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Km KuKioneu. 
Kornau von Ha Rutin U3ü lllj aufett. 

(^ortfetjung ) 

(Hacftötucf Dcibotcn) 

9. Kapitel. 

J>tc f§5öl'fe £>ct 6cv* JUSeit. 

in iljrer fleinen Kajüte. Sei iljr befanb fiel) $o£)n Kefir». 

Salb barauf, nadjbent Slufbermauer fidj empfahl, mar er 

eingetroffen unb alb $ran!lin ©raep mit großer guoor* 

l'ommenljeit begrübt morben. ©djon nadj bem erften ©e* 

banfenaubtaufdj cntmidelte fiel; eine gennffe nermanbtfcl;aft= 

licf;e Sertraulidjfeit poifdjen ifjnen. ©amt aber lanfdjtc bie 

Sumbootmadjtel gefpannt feinen ©djitberungen beb trau¬ 

rigen ßnbeb ifjrer eirtft fo geliebten 9tofa, bie fterbenb iljn 

angefteljt fjaben füllte, mit iljr fidj barüber 511 oerftän* 

bigen, wie bie JÖoljlfafjrt ber fleinen SBaife am erfolg* 

reichen §u förbern fei. 

„©0 barf idj noraubfe^en, baff ©ie bereitb einen $lan 

entmorfen Ijaben, bem armen 2öurm ^u feinem 9ledjt ^u 

oerfjelfen?" fragte bie Sumbootmadjtel freunbfdjaftlidj, alb 

er in feinen Mitteilungen eine Tarife ein treten lief. 

af»renb Sionifa ben 9?adjmittag in ©Ijeflas ©efell* 

fdjaft oerbradjte, fafj bie Sumbootmadjtel moljlgemut 
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„Ginen fßlan, bei beffen SluSfüßrurtg icf) auf $ljre 

9Dütmirfung redjtte," betätigte $el(tj. „33or feinem Sobe 

oertraute mein trüber mir an, er ßabe $fjiteit eine Gr,v 

probe ftufamnten mit einer Sanbfarte überfenbet. !ydj ßoffe, 

baß beibeS in $jf)ren 33efiß gelangte?" 

^n beit Stugen ber SSumbootmadjtel regte eS fidj. GS 

tonnte ebenfo gut als 2luSbrud ber SSefriebiguitg über 

bie bereits ungebutbig erroartete SBenbung beS GefprcidjS 

gelten, mie als Sriuntpfj, ben 2t£mungSlofen nunmehr oolü 

ftiinbig ju burcfjfdjaueit, unb fo enoiberte fie fjeiter ^uoor= 

lommenb: „Gin ^elSftüd mit einem Süberftreifen brinnen 

fo ftarf mie jroei /Daumen; außerbem ein 33rief, in beut 

ber $unbort ausführlich befdjriebeit ift." Sie faitn nad), 

mie bie ßmedmäßigfeit einer falfeßen Angabe erroägenb, 

unb fügte eifrig Ijin^u: „2lber and) eine Sanbfarte, bie ift 

ge^eidjnet mie geftoeßen. (Sin Sedjunge fönnte fidj mit 

bem Singe in ber $anb im finfterften SBallaftraum $u= 

redjtfinben." 

iEellij fenf'te bie Siber über bie Stugen, um fein $roß= 

loden gu uerheiinlichcn, unb bemerfte mie non einer Sorge 

befreit: „SaS trifft fidj glüdlid). fÖleitt 33ruber fertigte 

§mar aus übergroßer ißorfießt eine jmeite ftarte an, ber 

er ebenfalls eine Gr^probe beifügte, um fie feiner $rau 

p übermitteln; bodj leiber mürbe er oorn Sobe ereilt, 

beoor er biefe Slbfidjt ausführte, $cß nafjin beibeS an 

mich unb bin glüdlidj, eS $ßnen oorlegen ju föniten." 

Gr §og ein ipatet aus ber Safdje unb breitete einen 

mit großer SadjfemttniS auSgefüßrten Serrainplan auf 

bem Sifdj aus, j$unt Sdjluß ein Stiid Gq non ber Größe 

eines IpüßnereiS baneben legeitb. 

Diadjbenflidj betrachtete bie SBumbootroacßtel bie $eidp 

nung. SSäßrenb JvcllpS tßlide eigentümlich lauernb auf 

ifjr rußten, oergegenmärtigte fie fidj, baß eS in ihrer Ge' 

malt liege, bttrdj Streichen einer Sln^aßl Ziffern bie l’er' 
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loren gegangene J\arte gu erfetjen. Um 3eit juitt Ueber= 

legen 511 geminnen, oerfenfte fie fidf anjcfjeinenb immer 

tiefer in ba§ prüfen ber 3al)len unb firfj freugenber Sinien. 

©abei entbccfte fie, baff hie unb ba oorfidhtige Stabierungen 

rorgenommen morben maren, bann aber auf bem unteren 

Staube einige in beutfdjer Sprache feljr fteilt gefdfriebene 

feiten, in beiten fie bic fbattb ber oerftorbenen Stofa ©raep 

gu erfennen glaubte. Slnftatt fie gu tefen unb babttrd) 

Stell tj§ Slufmerffamfeit barauf fjütgulenfen, richtete fie fidf 

mit beit ^Borten auf: „28ie bie ineinige," unb it;re (Sr= 

regung nerheimlichenb, griff fie gu bem (Srgftücf. „©e- 

biegene§ ©über unb ebenfo geftaltet, mie ba§ in bem ©etä= 

ftüd eingefc^toffene. “ 

„•üBeit beibe ©eite non berfelben Slbcr lo§gebrod)en 

mürben," belehrte ^ellp. (Sr neigte fid) über bie ®arte 

unb fragte roie non ungefähr: „$abett ©ie ben (Sinbntcf 

geraonnen, baff biefe Zeichnung oielleidü unoollftänbig?" 

„Statiirlid), natürlich," marf bie SSumbootmadjtel auf 

gut ©füd tiftig ein, „fie ftimmt menigftenö t)ie unb ba 

nicht genau mit ber meinigeit überein." 

„2Boburdf fie unbrauchbar mürbe," fügte $ellp getaffen 

hingu, „freilich fein Ungtüd, fotange bie ^auptfarte in 

$ljren §änben." 

©ie S3umbootmachtet hörte nichts UnermarteteS unb 

oerfetüe, mutmiftig mit ben Slugen btingetnb: „©ie er¬ 

probten ba§ ©ing root)t fdjon?" 

^ellp preßte bie Sippen flüchtig aufeinanber. 3u um 

norhergefehen fam ihm biefe $rage. ©och fdjnell gefaxt 

ermiberte er beinahe einfältig ehrlich: ,,£>d) hielt mich nicht 

für berechtigt bagu, ohne bie ©enehmigung ber Singehörigen 

ber fleinen 2Saife eingeholt gu h^ben." 

,,©a müfjte ich 3hnen allerdings meine eigene gur 

Verfügung ftelten; bodh baS eilt nicht. Stäljer, als ein 

oolleS ©utjenb ©dfiffslabungeit ©über unb ©olb, liegt 
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mir, 31t erfahren, rao baS ©öd;terd;en meiner oerftorbencn 

3cid;te untergebradjt untrbe." 
„©ie Steine befinbet fiel; in befter Dbf;ut bei meinen 

Bermanbten unb entmidelt jid) ju ader ^reube." 

©ie Bumbootnmd;tel überlegte uneber. ©ie erroog, 

ben oor if;r ©itjenben binnen titrier ^rift enttarnt ju fef;en, 

unb fpann bas ©efpräd; mit oerjtedter BoSl;eit roeitcr. 

„SUleS gut unb fd;ött. Slltein jagen ©ie jelber: gäbe 
id) ben ©d;lüffel 51t beut Bergraerf auch nur auf einen 
©ag aus ben jbänben, mas bliebe mir, raenit fogar ber 
Bruber meines angeheirateten Steffen bamit burcl;ginge?" 

idelli; ladjte unb entgegnete treuherzig: ,,©ie mißtrauen 

mir. $d) felbft beule anberS über bie tueit unb breit be~ 

bannte ehrenmerte $rau Kapitän 2Bac£)tet unb erhoffe baS 

meitere non ber ^ortjetjung unjereS frennbfcf;aftlicf;cn Ber= 

fel;rS." 

©id; erl)ebenb, nahm er bie ©rgprobe tuieber an fid;. 
3m begriff, auch ^ $arte in bie STafche ju jdjteben, hielt 
er plöijlid; inne unb benterfte nerbinblid;: „ä>icllcicf;t ge= 
fällt eS 3hnen/ biejen ißlan gu bem 3hl'i0en id1 legen. 
ßS jdjtpinbet baburd; bie ©efal;r, if;n ^it oerlieren." 

„©ent, gern, -fjerr fyranfliit ©raep," erllärte bie Butn= 
bootmachtel bcreitmillig, unb if;r ehrliches ©eficfjt erglühte 
in freubiger Ueberrafdjuug, „einen fidjreren Drt als meinen 
Sogger giebt eS nicht." 

©ie erhob jid; unb brad;te ben Bled;fafieit f;et'bei. 
©eit ©edel gurücfjd^Iagenb, tnoburd; $ellt; einen Blid 
auf bie Briefe unb ©d;riftftiide barin erl;ajcf;te, nahm jie 
bie Äarte in empfang. Borftdjtig legte jie biejelbe 511 

ben papieren, unb jd;allenb fiel ber ©edel §u. 
,,©a liegt baS ©ing jo jid;er, mie ein Sinter im 

Binnenhafen mit brei g-aben ©chlamnt über bem $opf," 

beteuerte jie triumpl;ierenb, „unb $u jeher ©tuitbe, ob 

bei ©ag ober Bad;t, mögen ©ie eS jttrüdforbern." 
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©er haften oerfdjtüanb in bent ©djränfd)en. ©ie 

fdjmere Gifentljür glitt geräufdjloS in ifjre $ugen unb 

gleidjfant trotzig flirrten bie ©d/lüffel in bcr Sumbooü 

madjtel §anb. 

Kelly Ijatte fid) unterbeffen nidjt gerührt. -Sit beit 

Süden eines SttdifcS Übermächte er bie Semegungen ber 

regfanten 2Xlten. Sufmerffant prägte er bie ifjn umrim 

genbe Einrichtung feinem ©cbädjtniS ein. Sidjt baS ©e= 

ringfte überfal) er. (Sogar baS ©djlüffellod) beS Eifern 

fd)ränfcf)enS fcfjien er mit beit Sfugen uerfd)lütgen gu mollen. 

2l(S aber bie Sumbootmacf)tel, in bent Seroufjtfein, bas 

Uebergemidjt über ifjn gemonnen gu l)aben, heimlich frof)= 

lodenb fid) il)nt mieber güfeljrte, ba flaute er fo harmlos 

barein, baff fie non ifjiit hätte lernen fönnen. 2llS er fid) 

ctnpfaf)!, jebod) liftig bercd)itenb bie Erinnerung an il)re 

nerftorbene Sicl)tc nod) einmal mit begeifterten 2ßorten 

mad)rief unb ber fleinen Sofa gebaute, gab fie if)tn um 

tuillfürüd) eine furge Gtrede bas ©eleite ins $reie f)in= 

aus. ^lötjtid) blieb er fielen. Gr l)atte feinen Segen- 

fcf)irnt liegen laffen. 9Jcit ber ©eroanbtfjeü eines jungen 

Surften eilte er gurüd. Sur tnenigc ©efrtnben ineilte 

er in ber Kajüte; aber fie fjatten il)nt genügt, nid)t nur 

bcn ©d)irnt gu ergreifen, fonbern and) eine bereit gehaltene 

2öad)Sfugel mit ber guttge Su betteten unb auf baS 

©djlüffellod) beS ©cfjränfchenS gu prcffen unb äl)itlid) mit 

einer gmeiten Kugel fid) ben Stbbrud non bem ber <£jauStljüre 

gu üerfdjaffen. $ur Sumbootmadjtel gurüdgefeljrt, trennten 

fie fid) toie aufrichtige ^reuttbe noneinanber, jebeS in ber 

llebergeugung, baS attbere f)eilloS getäufdjt gu l)aben. 

©ie Sumbootmad)tel mar in bie ©aisblattlaube ge¬ 

treten. Sott bort aus fpäf)te fie bem ©atmnfcf)reitenben 

nach, folattge er il)r fidjtbar. 
„©er unb ber Sruber beS armen ©ibnet)!" fprad) fie 

im Uebermafs ber Erregung oor fid) l)in; „bie beflagenS- 
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werte 9lofa u>il( er gepflegt Ifaben unb ifjr totes flinb folt 
unter feinem ©d)itt) leben," fuljr fie geljäffig fort; „Ijnt, 
mas $reunb ätufb er immer woljl bnju jagt." 

fbaftig trat fte in bie Kajüte. 3efy11 Minuten fpätcr 
erfrfjien fie mieber im freien. Sine teicfjte fdjmar^feibene 
SJZantiCCe tjatte fie um bie ©dfultern geworfen, einen ©trol)= 
but mit gwei aufred)tftef)eitben fdpoargen ©traujfenfebern auf 
ifjrcnt §aupt befeftigt. (Sorgfältig oerfdjloff fie bie l£l)ür, 
worauf fie fid) gu beut unermüblid) angelnben Qobofttö 
Duaft Ijinüber begab. 

,,$d) gefje gunt Slufberntauer!" fc^rie fie il)iit gu, unb 
weiter, als Duaft gunt 3eid)en beß ißerftänbitiffeß nidte: 
„Üetjrt baß $inb unterbeffen Ijeirn, fo oermelbe ifjnt, id) 
bliebe nicfjt lange fort; unb Ijier finb bie ©dflüffel." 

„All right, bie ©djlitffel," wieberfjolte Duaft gewol)it = 
Ifeitßmäfgig if)r letztes Sßort grämlid). @r fjob baß oor 
iljtn ttieberf)cingenbe 91et) mit ber S3ettte auß bem SBaffer 
unb fügte Ijingu: „SLöerb’ fie gleid) fdjuppeu unb 311111 

9?ad)teffen fjerridjtni." 
„Out, gut, Duaft, aber mit ißeterfilie unb ^wiebeln," 

entfdjieb bie 23umbootmad)tel, unb fid) umfeljrenb, bewegte 
fie fid) mit langen ©dritten auf bie ©trajfe 31t. (Sitte 
Fregatte l)ätte niefit felbftbemufster unb ftetiger cor einer 
frifdfen SBrife einljergleiten fönnen. Predig, nad) 21rt 
eineß ^lüoerbaumß wiefen bie ©traitjfenfebern fdjräg gen 
Fimmel, ©ie l)atte eß 31t eilig, if)r .fberg oor bem queren 
alten $reunbe außgufJütten. 

2Uß fie ein ÜBiertelftünbdjen fpciter in feiner orientalifd) 
eingerid)teten 2ßof)itung bei il)in eintrat, faf) er oor bem 
©d)reibtifd), mitteiß einer Supe bie oor if)itt liegenbe ©rg-- 
ftufe bebüdjtig prüfenb. 33ei il;rem Slnblid erl)ob er fid) 
mit ben begeiftert außgeftojfenen Söorten: „©inen er ft au m 
lieften SBeftanbteil ebleit SJletallß —" unb forntloß fiel bie 
33umbootwad)tel ein: „©rftauitlidjcreß nod) ergab ber Sßer- 
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feßr mit Bhrem $ranfliit iSract), ber mir heute bie CSfjve 
feines 33efucf>eS erwies, " bann laufcßte 2lufbermatter ge- 
fpannt if)ren Mitteilungen, bie fie bamit abfdjloß, baß 
fie bett Xerrainplan nor ißm ausbreitete. 

“©ie eingeßenbe Prüfung, bei bcr 3lufbermauer mieberum 
bie Supe benutzte, [teilte au per ^meifel, baß in ber 
Sßat Stabierungen uorgenoutmen unb urfprünglidje BußHn 
burclj anbere erfeßt raorben maren. MaS Hellt) uieüeicljt 
als non ©ibnet) ü£racp [elber perrülirenb betrachtete, er- 
Härte fiel) bagegen bitrcl) bie in feinen Bügen aufgetragenen 
Beilen, bie ißm, bem ber beutfd)en ©cßrift Unfunbigen, 
rätfelßaft blieben unb zu bereit (Entzifferung er feinen an- 
bereu fjeran^u^iefjen nmgte. SDocß and) fie zu uernießten, 
hatten beftiminte ©rünbe iljn geßinbert. Unb fo las 2lttf- 
bermauer jur eigenen wie ber 33umbootmad)tel peinlichen 
Ueberrafcßung uor: „Man will mir beit Megweifer ent¬ 
reißen. ^cß weiß feine anbere Rettung, als eine Slnzaßl 
Biffern zu fälfdjen. ^it meinem ©ebädjtitiS lebt alles, 
hoffentlich finbe id) ©elegenßeit, einen gemiffenhaften 
Menfdjeit barüber zu unterrichten. Sieber alles nerlieren, 
als einen Verräter zum (Erben meines armen ©ibnet) ein= 
feßen. 9tofa." 

©obalb er geeitbigt ßatte, fügte er bie $rage ßinzu: 
„MaS meinen ©ie bazu, meine tierehrte $rau Kapitän?" 
unb bie hurten ©eficßtSziige legten fid) in feierliche galten. 

,,$;d) meine, baß mir baS herS brechen ntödjte, wenn 
id) mir ben Jammer ber armen 9to[a tiergegenwärtige/' 
ßieß eS trübfelig zurüd. 

„Unb id) behaupte," fußr Slufberntauer fort, „baß 
biefe Harte tiollftänbig unbrauchbar geworben, ober wir 
hätten ben fberrn ^ranfliit Xracp fd)ttierlid) jemals fennen 
gelernt." 

„Unb was foll jeßt werben?" 
„9iicßt nteßr unb nicht weniger, als baß wir baS weitere 
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abwarten unb bie Saugen offen galten. XXnb auSgefdfloffen 

ift ja nicht, baß ber mal)re granflin nod) lebt." 

„®ie fönnten meßr fagen, menn ©ie wollten." 
,,$d) rebe nie meßr, als ich oerantworten fann," oer- 

feßte Slufbermauer mit mürben oder ©ntfdjiebenfjeit. 
®ie SBumbootmadjtel erhob fiel) unjufrieben. ©ann 

o er ab fdjiebeten bie beiben wunberlicßen ©eftalten fid) mit 
fit 1)len SBorten ooneinanber. 

©S war unterbeffen Slbenb geworben, ©ie Saternen 
brannten, gwifdjen fonntägüd) gepulten SUlenfcfien l)in- 
burcf) oerfolgte bie Söumbootw achtel iljrert üffieg. 333er ifjr 
begegnete unb fie erfannte* grüßte höflich, um einen fjerab- 
laffenb oertraulidjen ©egengruß ju Ijören. — 

Unb nod) eine ©tunbe fpater, ba befanben $effi) unb 
fein mißtrauifdfer ©enoffe fid) wieber beim alten Reiben- 
reid). ©bftein Ijatte fie bal)in begleitet. $eßt faßen fie 
bei oerfdjloffenen ®l)tiren hinter bem $attunüorf)ang um 
einen Apparat, ber zum ©djmel^en ebler SRetalle biente 
unb, in ooller Arbeit, bie bumpfige ©ontmermärme in 
wahre ©tidluft oermanbelte. §eibenreid)S entjünbete Singen 
leuchteten in heftiger ©rregung. 3ügellofe Habgier hatte 
wieber bie oollftänbige §errfd)aft über ihn gewonnen unb 
fpiegelte il)m unermeßliche ©ilberoorräte oor, bie zu 
heben eS nur ber Kühnheit unb ber ©emiffenlofigfeit be= 
burfte. 3Bie er bie erglühenben unb zum $luß fid) oor= 
bereitenben, oon ber ©rzftufe abgetrennten Fragmente, 
überwachten ihn felbft $elli) unb ©reen unoerwanbt. 5BaS 
er üielleicfit oor ihnen zu oerheimlichen beabfichtigte, hofften 
fie menigftenS annäljernb aus feinem gerunzelten ©eier- 
gefid)t herausjulefen. ©bftein betrachtete bagegen alle brci 
abmechfelnb mit bem ihm geläufigen ftumpfen SluSbritd, 
hinter bem fid) bie Sift eines auf feinen Vorteil bebad)ten 
$alfd)fpielerS unb ©aunerS barg, llnb fo glichen bie oicr 
oerbredjerifdjen ©enoffen, bie oon oerfd)iebenen ©eiten fid) 
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beut Apparat pneigten ttnb mit fieberhafter Spannung 
ben jtcfj nolhteljenben ißrogef etra arteten, fagentjaften 
2ttdji)miften, bereit Sinnen unb brachten barauf gerietet, 
unter beut 33eiftanb be§ f)öllenfürften au§ bem leeren 
9iidjtg bie Sd)ä|e etiteö KröfuS p fdjaffen. 

©nbtid) ^erftof bag ©rg nor ber fünfitid) auf ben 
tjödjften ©rab getriebenen Hi^e. Sag norfjanbene Stet 
unb anbere Sßeftanbteite nennanbetten fid^ in Sdjtaden, 
morattf fieibenreid) ben ^ntjatt be§ ttjönernen Siegels be= 
fjutfam auf bie dftarmorptatte gof, mo er, bie Sdjtaden 
non fidj augfdjeibenb, atgbatb nerfjärtete unb abfüfjtte. 
So lange hatte tiefeg Sdjineigen gefjerrfdit. ©nbtidj tjob 
Heibeitreidj, mit bem pufdjen feinen Ringern gtängenben 
9)tetattftüd mttnberlid) tiebäugetnb, mitbe fdjimtnjetnb an: 
„©in ipro^entfa^ reinen Silbers, ber atterbingg p ben 
nenoegenften Hoffnungen berechtigt.“ 

„Sie mürben ntidj atfo unterftütjen, bie dJtittet, ben 
gatitbort aufpbeden, in meinen 23efii3 p bringen?" fragte 
ÜMh), mie eine 3ufrt3e nicht bejroeifelnb. 

„©in gefährliches Unternehmen," lautete bie Sfntroort 
be§ tjinterliftigen ©eijtjalfeg, „ich vermag raotjt, 3hnen 
bie Söege 51t geigen, mehr aber nicht. Unb mag auch 
folgen mag: $dj raeif non nichts, feinte Sie nicht, and) 
nidjt 3hren Steunb. Nebenbei erfdjeiitt eg gemagt, in 
biefein Sanbe uns burch gegenfeitige Söerbinbtidjfeiten p 
feffetn. /Dagegen febt briiben in 9iem 2)orf jetnanb, ber 
ofjue ©efafjr für mich eintreten mürbe. Sie fennen meinen 
Soljtt. $d) täte Shnen baher, abpreifen unb fich mit 
ihm in SSerbinbung p fetjen. fjänbigt er 3hnen bie be= 
mufte geidpung ein, bie ich S^ich nad; ©mpfang an 
if)n abfenbe, fo merben Sie itjn pm gleichberechtigten 
Partner mähten; unb er ift fidjer ber dftann bap, jebeS 

Unternehmen fotdjer 9frt p förbern." 
SBährenb ^eibenreich gteijperifch nertrautidj fpradj, 
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oottgog fid) auf iReltpg ©efidjt eine eigentümliche SSanb- 
hing. Es fdjroamm förritlicf» in <f)of)n, als er erroiberte: 
,,©ie galten mic£) für einfältig genug, and; nur r>ierunb= 
gmangig ©tunben auf ben Vefit$ ber mit unenblidjer sDiiif)e 
unb fdaueren Soften au§gefunbfd)afteten Sparte git oergidjten?" 

„$ft bie ^arte in ben -fbänbcn meines ©offnes gut 
unb fidjer aufgehoben, fo bleibt Offnen felbft bie unent' 
betjrtidje Vefdjreibung. CSiner tarnt ohne ben anberen nichts 
auSridjten, mogegett im herein ©ie in nerboppettem SJtaffe 
bie golbenen Früchte ernten." 

,,^d) bin burdputS nidjt gefonnen, mir bie fbänbe nad) 
ber einen ober ber anberen Stiftung t)in binben gu taffen, 
©teilen ©ie mir bie Mittel gur Eröffnung beS VergraerfS 
burdj fDIaurice gur Verfügung, fo tritt er bamit felbft- 
oerftänblich als Partner ein. SJtid) aber burd) Eingabe 
ber $arte itjnt auf ©nabe unb ltngnabe gu ergeben, ift 
ein unbiltigeS Verlangen, auf baS ich wicht eingehe." 

„Sieben ©ie nicht, mein befter fperr %xacy/' oerfetjte 
fpeibenreich mit einer gemiffeit fofettben Entfchiebentfeit; 
,,©ie haften nur gu fagen ja ober nein, trauen ©ie 
mir niüft, traue idj ^tjiten nicht; ba mögen ©ie einen 
anberen fudfen, ber mehr bereit ift, feinen $opf in bie 
©dringe gu ftecfen." 

$ettp fat) finfter nor fiel; nieber. Er begriff, bah °hne 
bie Vermittelung beS alten VerbrecfterobertjaupteS eS itjm 
nie gelingen mürbe, bie von ber Vumbootraad)teI gehütete 
Zeichnung nebft Erläuterungen gu ©eficht gu befontmen. 
^töhtich richtete er fich mieber auf. Er entfann fid) beS 
eigenen i£errainptaneS, baff eS oiefteidjt nur geringe SJIühe 
fofte, it)n nach bem anberen gu berichtigen, unb erftärte, 
rate mit äßiberftreben: „Stuf Qhren Vorfdjtag gehe ich 
ein, jeboch nur unter ber Vebingung, baff ich wich guoor 
gegen guTfdjung fidjerftette unb bie geidjnung mit bem 
bagu gehörigen Veridjt oergteidje. “ 
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„9Jiag’§ brurn fein," oerfeijte fpeibenreid) nunmehr 
gögernb, „oorauggefe|t, c§ gelingt un§, beibeä jur ©teile 
Su fcf)affen." 

Söälfrenb J^ellg unb ©reen fief; nunmehr §um 2(ufbrud) 
riifteten, fanb Obftein, ber fo lange fdpoeigenb bagefeffen 
hatte, (Gelegenheit, mit fbeibenreid) unbemerft einige 93licf'e 
unb ßeidjen roed)feln, unb halb barauf befanb biefer 
fid) mieber allein ^raifdjen feinem hinüber unb ben oer- 
borgenen ©d)ät3en. ©er langen ©abafslpfeife entftrömten 
äl^enbe 9tauchmölfd)en. 2luf unb ab fdjlurfte er in bem 
beengten 9taum, f;in unb mieber bie fpänbe vergnüglich 
ineinanber rcibenb. iplöljlich fuljr er erfdjroden ^ufammen. 
©eine ©odjter ftanb oor ihm, in ber einen fbanb einen 
geborftenen ©eller mit bem üblichen fbungerbrot, in ber 
anberen ba3 gemöf)nlid)e ©la§ ^Dünnbier, ©r hatte iljr 
©intreten überhört unb fragte beftürjt: „2Bol)er fomntft 
bu? 2Baren bie ^fjüren bocl) verriegelt." 

,,$d) öffnete fie, wäljrenb bu mit ben $remben bie 
lebten 2öorte in ber $au§tf)üre med)felteft," antwortete 
Xenia gleichgültig. „fbier ift bein 9uicf)teffen. ©3 früher 
i$u bringen, fjinberte ber 33efuch-" 

„©tell’S auf ben ©ifdj," verfemte ^eibenreidj, unb fdfeu 
betrachtete er bie anfeheinenb geräufd)lo§ ©inljerfdjmebcnbe, 
„feit bem SOüttageffen faf) ich bid) nicht. 2tl§ id) nach 
bir rief, warft bu gegangen. üöa§ 1)4* ^it fudjert 
braunen in ber 2Belt am h^tTeri ©age, wo bie sDienfdjen 
bich oerläftern unb oerhöljnen?" 

$n XeniaS Slugen judte e§ wie 2Setterleud)ten, um in- 
beffen alsbalb mieber $u erlöfdjen. ©tatt beffen verlogen 
bie Sippen fid) §u einem herben Säbeln. 

„©önnft bu mir nicht, baff id) h>nau§ wanble, um 
ftatt be§ i|3efthaud)e§ unter biefem fludjbelafteten ©ad) 
frifdfe Suft 51t atmen?" fragte fie eintönig; „nicht, bajs 
id) hingehe an ben fbafen unb mir vorfteffe, mie e§ fid) 

1897. III. 2 
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tief unten int füllen ©djlatnm ruffen läjjt? 3SerI)ö£;nen 

mid) bie 9Jfenfdjen, ift’S .£)immelSmuftf im Vergleich mit 

ben Verroünfdfungen, bie f)ier in ber ftillen ©infamfeit 

mir aus allen SBinfeln entgegentönen —" 

,,©el) — gel)!" fdjrie $eibenreid) auf, unb bie Raufte 

auf beibe Schläfen preffenb, fdjicn feine Ijagere ©eftalt ju= 

fammensufd)rumpfert, „mödjteft mir felber baS Seben ver¬ 

giften mit beinern ©eminfel —“ er brach ab. fjaft un- 

hörbar, mie fie gefommen mar, fjatte 3£enia fid) entfernt, 

.fbeibenreid) atmete auf. SDafttr, bafs feine Tochter in ber 

grauenhaften Sage unb unter ber Saft ber i(jr aufgebiir- 

beten Seelenqualen fid) neben unerfd)ütterlid)em Vedjtlidp 

feitSgefüfjl immer nod) einen f)oI)eit ©rab von ©öelmut 

bemaf)rte, befaf) er fein VerftänbniS. — 

3u berfelben ©titnbe befanben .Hellt) unb ©reeit fid) 

bei ©bfiein in beffen 2Bol)nung. $tt einem erbärmlich 
eingerichteten Zimmer faffen fie, ba§ zugleich ^ommiffionS- 

bureau unb 2lgentur für Verbreitung litterarifdjer ©r^eug- 

niffe mar. $ür eine berartige Sl)ätigfeit be§ VefiperS 

zeugten mehrere mit Veitungsbünbeln befd)merte Vegale 

mie ein mit ©fripturen unb Schreibmaterialien bebedter 

Sifd). Db baS auf beut §auSt()ürfd)ilt> verfünbete ©e- 

merbe mit ©rfolg betrieben mürbe, mupte bei ber greitjem 

lofen Unorbnung unb ber alles übersiel)enben ©taublage 

Smeifelljaft erfdjeirten. ^ebenfalls befafs eS ben Vorzug, 

baS finftere Treiben ber bort fid) hcimifd) $üf)lenben mit 

einem allerbingS burchfichtigen ©dreier ber 9led)tfd)affen- 
f;eit su uml)üllen. 

®em mürbigen Kleeblatt hotten fid) ^roei iflerfonen, ein 

9Jlann unb eine $rau, ^ugefellt, bie baS „©leich unb 
©leid)" gemiffermapen ueranfd)aulid)ten. ©rfterer, ben 

©bftein mit beut Vamett ©djlofferjup anrebete, mar eine 

merfdjrötige Slrbeitergeftalt in blauer Vlufe, auf beffen 

©ticrnaden fid) ein ftruppig behaartes, feltfam runbeS $aupt 
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mit bartlofem Sörauergeftc^t aufbaute. STrot) unb 9lol)eit 

fpiegelten fid) in feinen $ügen wie in ben beweglichen 

©d)lit)augen, wogegen feine Haltung burd) baS Sewufftfein, 

wegen ber if)m innewoljnenben hörperfraft feinen ©egner 

fürsten ju brauchen, eine frech poerfidfitliche war. ®ie £3e= 

wegungen beS SöeibcS hatten bagegen etwas hakenartiges. 

®aS etwa breiig 3af)re alte ©efid)t, umwogt oon auf- 

gelöftem bunfelblonbem $aar, war bleich unb hager, jeboch 

belebt non §mei Slugen, bie einft in uerfüljrerifchem ©lan^ 

geftrafjlt haben mochten, je^t aber abfchrecfenb tücfifcl) fun- 

felten. ©in eigentümliches ©epräge non Habgier fchwebte 

auf ben eingefallenen SBangen unb um ben jum helfen 

^ugefdjnittenen SfJtunb, ben ^wei lang Ijenwrragenbe weifte 

3ähne entftellten unb baS unheimliche Silb einer ©ift- 
mifiherin oeroollftänbigten. $n ihren hreifen, aber aud) 

ben hriminalbeamten unter bem Manien ©lfenbeinf)ere 

befannt, galt fie als bie $rau ©bfteinS unb teilte fid) mit 

ifjm in feinen Stuf. 

©ine blafenbe Sampe beleuchtete bie um ben £ifd) ge¬ 

reihten fünf ©efinnungSgenoffen. 2Bäl)renb bie breite 

fdjulterige Slrbeitergeftalt ^wei SBachSfugeln fdjarf prüfte, 

hatte hellt) einen Sogen Rapier oor fid) hin gezogen unb 

entwarf mit bem gur fianb liegenben ©tift eine Zeichnung, 

in ber man notbürftig ben Sogger ber Sumbootwad)tet er- 

fannte. Unb weiter jeidptete er unb weiter würbe mit 

wadjfenbent ©ifer auf allen ©eiten erörtert, fragen er= 

hoben fiel), Sorfdjlüge fielen, um nad) fur^em ©rwägen 

uerworfen p werben unb anberen sfhaü ftu machen. 

10. hapitel. 

QeovQe IJSraödort. 

2fm ^weiten Sage nad) heftpS Scfrtd) in bem Sogger 

würbe abermals ein Slmerifaner bei bem ^olijeibireftor 



20 Um intHionett. 

angemelbet. $emanb in ifgnt argroölgnenb, ber in Re; 

giefjung gu ben bereits mit einem fdeig umfponnenen inter¬ 

nationalen Rerbredgern ftelge, fgatte er ficf) erhoben unb 

fo aufgeftettt, bajg ber burdg baS nädgfte $enfter f»erein= 

fallenbe ©cfgein if;n im Briefen traf, fein ©efidgt affo im 

©cfjatten blieb, mogegen er felbft einen freien 2lnblid beS 

©intretenben gemann. Stnftatt feinen unbeftimmten Rer; 

badjt geredjtfertigt gu finben, faf; er einen jungen -JRann 

non IgödgftenS fünfunbgmangig $afgren nor fid), ber mit 

ber grofgen fraftooden $igur baS gunerfidgtUdg Igöflidge 

2Befen jemanbeS nerbanb, ber fid) in feinem guten Redgt 

unb auf guten 2Begen tneifg. 

„9Jiein Raine ift ©eorge Rrabbon," führte er fid) mit 

einem uielleidgt burd) ben fd)arf prüfenben RltcE beS ©iref; 

torS Igeroorgerufenen Rnfluge non ^Befangenheit ein. „2llS 

©mpfelglung ftelgt eignen baS Zeugnis beS ©eneralfonfulS 

in Rem 9)orf gu ©ienften, aufgerbem baS Regleitfdgreibcn 

beS Renerenb ©ipon, eines I)ocf)gead)teten ©eiftlidgen im 

©taate RrfanfaS, gu bem id) in nälgeren Regierungen 

ftelge. " 

,,©ie legen fjofgeS ©emidgt auf ©mpfefglungen," er; 

miberte ber ©irel'tor, „faft gtt fgofgeS, um nicht gunädgft 

umf) ber ltrfadge gu fragen, ber idg 3>rren Refu^J ner; 
banfe." 

,,^cT erlaube mir, in ©adfien eines nor mehreren $algren 

nerftorbenen ©ibneig Uracig norgufpredgen, ber mit ber 

ebenfalls nerftorbenen Ridgte einer malgrfdgeinlid) in biefer 

©tabt lebenben $rau, ber fogenannten Rumbootmadgtel, 

nerlgeiratet gemefen fei foll —" 

„2lh," unterbradg ber ©ireltor ilgn befriebigt, „baS 

läfgt einen längeren Rerfefgr gmifdgen uns norauSfetgen — 

bitte," unb er mieS auf einen ©tufgl, unb felbft nor bem 

©dgreibtifdg s^3lah nefgmenb, fulgr er fort: ,,©ie lanbeten 

mit bem guletgt eingetroffenen Dampfer?" 
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„©eftern nachmittag." 

,,©ie bebienten fid; beS MorteS m a I) r f d) e i n I i d) unb 

einer Bezeichnung, bie nur in Befanntenfreifen ber ©r= 

mahnten geläufig." 

„£>ier finb meine Rapiere," nerfepte Brabbon, mehrere 

jufammengelegte ©djriftftüde hernorgiehenb, „Belieben ber 

§err ©ireftor einen Blid hinein §u werfen. ©aS Be= 

muptfein, Vertrauen §u begegnen, mürbe mir bie ferneren 

Mitteilungen erleichtern." 

©er ©ireftor nahm baS ©argereidjte unb legte eS nur 

fid) auf ben ©ifd). 

„©Später," bemerfte er mie beiläufig, „fie mögen bis 

baljin in meinem Berroahr bleiben." 

„Mohlan," fagte Brabbon unb oerneigte fid) leidjt, 

„ber Spante Bumbootmadjtel ift bie einzige Bezeichnung, 

bie mir bem testen Briefe beS ungliidlidjen ©racp an 

feine $rau entnahmen, ferner bie non ber leideren her* 

rührenbe nähere dnbeutung, bap jene auf einem ©djiff 

mof)ne. ©aS ,,2Öal)rfd)einlid)" ift meniger leidjt erflärt. 

©eit anberthatb fahren bemühten mir uns nergeblid), 

9^äl)ere§ über bie Bermanbten ber jungen %xau unb ihres 

Mannes zu erfahren. ©aS deuperfte boten mir auf, um 

bem dteoerenb ©ijon zu ermöglichen, bie lebten Münfcfje 

einer ©terbenben zu erfüllen, ©ogar nad) ^eu-Mepifo 

entfenbete er mid) auf fdjmadjer ©pur. ©aS einzige $u* 

nerläffige, baS id) bort erfunbete, beftanb barin, bap ein 

übelberufener Mahn, BarnenS Qol)n Hellt), ber fid) fpäter 

für ben Bruber beS Berftorbenen auSgab, nad) bem Dften 

abgereift fei. $d) folgte feiner immerhin fdjmachen $ä()rte—" 

„Unb hatten baS ©lüd, feiner anfid)tig zu merbeit, 

als er eben im Begriff mar, fid) auf einem ©ampfer ein- 

Zitfd)iffen," fd;altete ber ©ireftor ein. 

©rftaunt faf) Brabbon auf ihn hin. 

,,©ie munbern fid)," uerfepte ber ©ireftor läcpefnb, 
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„allein ber 2ftüf)e meiterer (SntpHungen ©ie überljebenb, 

oertraue id) ghnen an, baf5 mit bemfelben Dampfer, ben 
©ie benutzten, non ber 9iem Dörfer ^oli^eibeljörbe ein 

23erid)t an mid) erging, in meinem gl)re bort niebergelegten 

Sluffdjlüffe genau miebergegebett finb." 

,,©o befinbe id; micf) in ber 3djat auf bem SBege, ber 

mid) anS $iel führt?" 

„3ut>erläffig," beftätigte ber ©ireftor, „unb mehr nod): 

bie beiben 93erbrecf>er, bie man, erfolgten $l)re 2lu§fagen 

einen Stag früher, an ber Slbreife gel)inbert hätte, meilen 

gur 3eit ftreng übermalt in unferer ©tabt." 

„deinem Ülerfefjr mit ber 23umbootroad)tel ftänbe alfo 

nid)tS mef)r entgegen?" 

„9Jtit ber grau Kapitän 2Bad)tel," berichtigte ber 

SDireftor lädjelnb, „fieser nicht. gef) rate inbeffen bringenb, 

«orfid)tig gu SBerfe gu gel)en, ober e§ maltet bie ©efaljr, 

baf) bie eblcn Herren bie if)nen geftellte galle roittern unb 

trot) aller 3Bad)famfeit entfd)liipfen. ©inb ©ie etma über 

bie oon il)nen »erfolgten gmede unterrichtet?" 

„9Zur bie Uebergeugung befeftigte fid), baff bie feinb* 

liehen 9iacf)ftellungen, betten bie beiben SBrübcr gum Dpfer 

fielen unb bie ungraeifeUjaft burd) bie 2fuSfid)t auf reiche 

23eute nie in§ ©toden gerieten, and) auf bie grau Ka¬ 

pitän 2Bad)tel unb ihre Angehörigen auSgebe^nt merben 

f ollen." 

„hoffentlich finb ©ie in ber Sage, fid) ttor ber grau 

Kapitän auSgumeifen. Aadjbem fie uott bem falfdjeit 

granflitt Stract) f)cimgefud)t morben, mag fie mifjtrauifd) 

unb uttgugäoglid) geroorben fein." 

S3rabbon entnahm feiner 33rieftafd)e ben Trauring unb 

überreichte if)it bem Direftor mit ben SBorten: „©iefeit 

gog ber Aeuerenb ©ijon oon bem ginger ber eben »er» 

fd)iebenen SDulberin, unb ^ter ift ber letzte 23rief il)re§ 

SianneS an fie. @r enthält alles, maS mir über fie er* 
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fuhren unb mag burd) meitere Shtgfagen 51t oeroottftänbigen 

ber f£ob fte hinberte." 

„©0 ftnbert ©ie Ijier oerbürgte 9Cuffd)tüffe," oerfeijte 

ber iDireftor, inbem er bag it)m burd) Slufbermauer ü6er- 

mittelte $etgftüd nebft 33ericf)t oor Srabbon fjinfdjob; 

„Tefen ©ie, tefen ©ie. ©ie loerben Ueberrafd)enbeg er¬ 

fahren; ich befcfjäftige mid) unterbeffen mit bem Srtef." 

Sinnen roenigen 9)li nuten hatte er fid) mit beffen Inhalt 

Vertraut gemacht. Sänger bauerte eg, big Srabbon enbigte 

unb in mafdofem ©rftaunen auffah- 
„3Ber hätte eine berartige Söfung beg diätfetg für mög¬ 

lich gehalten —" fjob er an, alg ber ©ireftor mit ben 

SBorten einfiel: ,,2tud) für mich tagen berartige 2(uffd)Uiffe 

raeit außerhalb ber ©rengen ber oerroegenften Sorftettungen. 

®od) für h^te genug. Zehnten ©ie düng unb Srief 

mieber an fid) unb bringen ©ie beibeg ber guten 2ttten. 

dftit ^hren ©nthüEungen gehen ©ie inbeffen nicht über 

bag hinaug, mag fie fdjon meifs. ferner rate ich, feinen 

©djritt gu unternehmen, ohne mich ober einen meiner 

Seamten guoor um unfer ©utachten befragt gu haben." 

©r fchrieb einige SSorte auf eine föarte, überreichte fie 

Srabbon unb fpradj roeiter: „©a ich 3hre Rapiere gurücf= 
begabte, bient bieg alg $afs, menn ©ie in bie Sage 

geraten fottten, mit meinen Seuten in Serfetjr treten gu 

müffen." 

kuf fein ^tingeln erfd)ien ein fßoltgift. 

„führen ©ie ben fperrn nach ^em Bureau beg §errn 

$nfpeftorg," befahl er, „fagen ©ie, id) taffe bitten, fid) 

ing ©inoernet)men mit ihm gu fetjen." 

9ttg Srabbon enbttdj auf bie ©trafge f)inaugtrat, meinte 

er, geträumt gu haben. 9cad) bem taugen 3meifetn unb 

3agen maren bie munberbaren Stufftärungen gu itber= 

mättigenb auf it)n hereingebrodjen. Itnfafftid) erfd)ien ihm, 

anftatt mie in einem Sabprintt) umhergutafteu, feine 2Sege 
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bereits geebnet gu finben. ©S fdjwinbelte if;m bei bem 

©ebanfeit an bie ungegarten ©d;ätge, bie barauf harrten, 

gur freien SluSnutgung erfdjloffeit gu werben. ®en fid; 

barauS ergebenben Betrachtungen nad;l;ättgenb, war er, 

über ben cingufd;lagenben 2öeg unterrichtet, allmählich in 

bie äitfjerfte 33orftabt hinausgelangt, unb batb barauf faf; 

er beit Sogger mit bem barüber artSgefpannten 3eltbache 

uor fid) liegen. Dbwoljl nicht in 3roeifel, blieb er unent* 

fchloffen flehen. 

„Sie fbeimftätte ber ©rben non SJiillionen," fpracf; er 

uor fid) l;in. Söeldje Aufnahme war uon ihnen gu er¬ 

warten, erhob fich bie $rage, benen er gur ©eminnung 

märchenhafter Sieidjtümer bie -fpanb bot, gugleidj aber auf 

bie 2Saf)rfd;einlidjfeit hinwieS, baff fie burd; ben 33 er tu ft 

ber in bem Bericht erwähnten $arte ungugänglid; ge= 

worben. Sieger unb uerwegener arbeitete feine fßhantafie. 

©r gebaute beS ehrlichen ?ßierre unb ber in 2(uSfid;t ge; 

nommenen Steife nacl; ben SJloquiftäbten, unb bie bigarrften 

SJtöglidjfeiten fchwirrten in feinem ^opf brtrdheiuanber. 

Unb wenn baS ©lüd ihn begünftigte, welche folgen unb 

©inflüffe hatten bie Bewohner ber gwar anfprudjSlofen, 

jeboch augenfd;einlid; frieblidjen .£)äuSlichfeit gu gewärtigen, 

wenn fie jäl; einer befdjeibenen Sage entriffen würben unb 

eS wie ein golbener Siegen auf fie hereinftrömte? §arrte 

ifjrer ©egen ober Unfegen non einem ©reigitiS, baS gleich 

nad; feiner erften ©ntwicfelung burdj 33errat unb Blut; 

uergiefgen entweiht würbe? 

©r bog in ben fßfab ein. $DaS £aupt fiitnenb geneigt, 

adjtete er nidf)t auf bie Umgebung. 3ßie bie Begegnung 

mit ber Buntbootwachtel fürchtcnb, ber er neben betrüben; 

ber Stunbe nur Zweifel gutrug, bewegte er fich langfant 

einher. 

Sieben bem Sogger war er eingetroffen unb näherte 

fid; ber ©aiSblattfaube, als plötglici; eine fjdle wofjlflin; 
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genbe (Stimme i^trt nieberbrang. Ueberrafdjt faF; er 

auf unb in sDtonifaS liebliches Antfifj. SDZit beiben Rauben 

auf bie 23ritftung gefügt unb ein menig übergeneigt, er- 

funbigte fie fiel; mit ber ftuuerficfjtlidjcn sJtut)e einer <!pau§* 

[jerrin nach ber Urfadje feiner Amoefenheit. 

„SJiein Sefudj gilt ber grau Kapitän 2Bad)tef," ant= 

mortete 23rabbon höflich griifjenb, „id; fjoffe, fie 51t §aufe 

git finöen." 

Unter ber ©inmirf'ung beS ficf) in feinen $ügen au§; 

prägenben ©rftaunenS errötete sDionifa, erffärte aber un= 

beirrt: „üßor einer Stunbe ging fie §ur Stabt, wirb in= 

beffen uorauöfidjtlich halb gurüd fein." 

Srabbon mar unfdßüffig. gfiidjtig fdfmeiften feine 

33lide über ben feltfamen 33au t)in, um fid) abermals be= 

munbernb auf bie Fjolbe ©rfcheinung jit fjeften, bie einen 

fo eigentümHdjen ©egenfaü ^u bem fie tragenben a(tefjr= 

mürbigen $ulf bilbete. 

„So merbe ich mir erlauben, nadj einer SBeife mieber 

anjufragen," bemerfte er gögernb. 

„gef) mieberljofe, fange f'ann ihre Abmefenfjeit nidjt 

mehr bauern," erraiberte ffftonifa, if»n mit einer gemiffen 

freunbficfjen Xeifnabme betracfjtenb. „üßielfeid)t geben Sie 

mir ©etegenfjeit, fie über bie SXrt gf)reS Anliegens gu 

unterrichten." 
„So haben Sie bie ©üte, ber grau Kapitän mitgu* 

teilen, eS münfche femanb fie in einer fefjr bringenben 

Angelegenheit ju fprechen." 

DAonif'a fdjmanfte in einem <Sntfd;fuf3- Aad) f'urjem 

Ueberfegen riet fie freunblidj: „2öenn bringenb, fo märe 

oorgujiehen, Sie ermarteten meine i£ante." 

„9)tit greitben nehme ich ghre gütige ©rfaubniS in 

Anfprud). ge früher ich mid) ber mir erteilten Aufträge 

cntfebige, um fo lieber mirb eS ber grau Kapitän fein." 

„©ine 3Jiinute," uerfetjte -JJlonifa befriebigt, „treten 
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©ie unterbeffen näher," unb mit bem lebten üöort oer= 

fdjmanb fie burd) bie Sufe beS SSorberbedg. 

SttS fie im freien erfdjien, entartete 33rabbon fie oor 

ber Saube. @r fanb baburcf) SJtuffe, itjre Stnmut in 

tutig unb 33eroegungett bemunbern, bie Weitere guoer* 

fidjt, mit ber fie ba§ fdjöne §aupt trug, unb ben ®ienft= 

eifer, Per itjr rei^üotteS Stnttitj betjerrfdde. 

„$t)re ©pradje »errät ben Stustänber," tjob fie um 

befangen an, atS fie oor it)in eintraf. 

„Stmerifaner," tieftätigte 33rabbon bereitmittig, „fielen 

©ie aber in rermanbtfdjofttidjem fBerlfättniS (^u ber $rau 

Kapitän, fo merben meine SUtitteitungen of)tie gmeifel aud) 

bei $tjnen mariner Zeitnahme begegnen." 

lieber 2Ronifa§ Slnttitj breitete fid) tiefe ©tut au§; 

IjetteS $rot)toden teudjtete aus if)ren Stugen, unb ihrer 

erften Siegung miberfiattb§fo§ nacfjgebenb, verfemte fie teb- 

tjaft: „iDann müfjte idj mid) fetjr tauften, mären ©ie 

nid)t ber -Sperr, ben mir nunmehr fdfon feit §mei fahren 

ermarten." 

Srabbon entging nidft, baff fie mit freubigetn ©rftaunen 

in feinen gingen fudjte. ©djmer mürbe e§ it)m batjer, 

gteichfam abtetfnenb gu fragen: „Unb morauf begrünbet 

fid) biefe Vermutung?" 

„Stuf ben llmftanb, baff unö ber 33efudj eines fperrn 

$ranflin STracp, be§ ©djmagerS meiner oerftorbenen 

©dfmefter, potr feinem eigenen S3rubcr mit fo inet ©e= 

mipeit in StuSfidjt geftettt mürbe," erftärte SDioiüfa, unb 

bie bisherige ©ntfd)ieben()eit mid) oor bem Stusbrud ängft= 

tiefer Spannung, atS fie in S3rabbon§ Stugen eine it)rer 

©rmartung nidjt entfpredjenbe ©rmiberung gu entbeden 

meinte. 

©iefer antraortete nidjt gteidj. ßs beburfte inbeffen 

nur furzen SiadjbenfenS, um ben ungeahnten ßttipfang 

auf bie ©tette in bem oor einer ©tunbe getefenen Briefe 
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©ibnep f£ract)§ jurüdzufüljren, bie fid) auf beffen Sruber 

bejog. 

„©lüdlid) märe idj, ^fjre Voraugfepung Bestätigen zu 
bürfett," fagte er enblidj mit aufrichtigem Sebauern, „zmar 

Ueberbringer non Nachrichten, bie beibe SBrüber betreffen, 

mar eS mir hoch nicht befdpeben, fie perfönlid) fennen 
ju fernen, ©eorge Srabbon heifte idj." 

„Unmöglich!'' rief Nlonifa erfdjroden au3, unb unter 

bem ©influh ber auf fie hereinbreöhenben Gcmpfinbungen 

oerfudjte fie nicht einmal, ihre Seftitrgung §u oerf)eim= 

lidjen. 

,,$d) füllte midj be§ $ef)l§ fdjulbig gemacht h^ben, 

unter einem mir nicht gebltfjrenben Namen aufjutreten?" 

fragte Srabbon, ba§ in feiner jungfräulichen Vermietung 

boppeft fchöne Ncäbdhen mit ben Süden umfangenb. 

„$ein $el)l, raenn ^mingenbe lfrfachen ba§ Verfahren 

rechtfertigen," menbete Nfonifa befonnener ein, unb ferner 

fiel if)r auf bie ©eele, ben nunmehr fdjon feit fahren 

mit rührenber Breite unb Vegeifterung gehulbigten träumen 

oielleid)t bennod) entfagen zu füllen. 

„Nber ein $el)l, burd) meld)e§ idj eine ©djeiberoanb 

Zmifdjen mir unb benjenigen errichtete, bereu unbcbingteS 

Vertrauen ich fudje," beteuerte Vrabbon, obmohl er \)tx- 

auöfühlte, bah er nicht überzeugte. 
Nlonifa falj t>or fid) nieber. ©emaltfam befämpfte fie 

ein ©efüf)l ber Vefchämung, bie fich in SChränen Valju 

Zu bredjen brol)te. tiefer erglühten bie Nofen auf ihren 

SSaugen, um alsbalb mieber zu oerblaffen. fDa§ ©djmeigeit 

auf beibett ©eiten Steigerte ihre Verlegenheit auf ben 

©ipfcl, bap fie fid) meit fort ober bie Vumbootmachtel 

Ijerbeimünfchte. (Snblid) atmete fie mieber freier, ©ie 

hatte fid) oergegenmärtigt, bafz lürzlich erft ein $rember 

fich f«lfd)lid) al§ jener $rauflin SCracp in bem Sogger 

uorftellte, unb mit einer entfd)iebenen Vemegung richtete 
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fie fic^ auf. Um ihre Sippen fpielte bag gewohnte füfte 

Sädjeln, gemiffermaßen ein älugbrucf ber lleberlegenheit; 

baneben aber ein Hinflug an ü£roß grengenben ©igen* 

milfeng. ©ie mar über ben uor if;r ©tefjenben mit ficf; 

inä flare gefommen; unb mag fie einmal in ihrem ftugen 

ßopf guredjt gelegt £>atte, bag oermod)te, mie fie einft 

behauptete, fein irbifdj ©eborener mehr umgumanbeln. 

©g ging fd)on allein aug ber Sicherheit Ijeruor, mit ber 

fie SBrabbon bie £)anb reichte. 

,,©o merbe ich Sie fortan nur noch flfä fperrn ©eorge 

S3r«bbon begrüben," erflärte fie mit einer anmutigen 33er« 
neigung. 

„Unb ich werbe mich bemühen, mir eine ähnliche £eit* 

nähme gu erroerben, roie eine foldje bigher bem beflageng* 

merteit ^ranflin gugeroenbet gemefen," ermiberte SBrabbon 

unter bem oollen ©influß beg Rimberg, ben bie uon fo 

uiel Siebreig umfloffene ©eftalt auf ihn augübte. 

„2Bol)l feine allgu fernere Aufgabe,“ meinte HJionifa 

fidjtbar ergäbt, „unb ich barf mof)l eine nadjfidjtige H3e* 

urteilung meineg ÜRißgriffg ooraugfeßen." 

„©in HJcißgriff," fügte Sörabbon eifrig erläuternb fjingu, 

„bem ich oerbanfe, über alle äußeren formen hinweg 

bei ber erften Begegnung eine großmütige ^reunbin ge* 

monnen gu höben." 

HJfonifa mich feinen warmen SSliden aug. SJfutmille 

prägte fidj um bie gum Sachen geneigten Sippen aug. 

©ie fann noch rtuf sine ihrer uermeintlidjen Sage ent* 

fpredjenbe Hlntmort, alg fie plößlich nach ber ©traße hin* 

übermieg unb ihre 33emegung mit ben üöorten begleitete: 

,,^hre ©ebulb mürbe auf feine gu lange iprobe geftellt. 

©ort fomint bie $rau Kapitän," unb fid; mit oollenbetem 

Slnftanbe, jebodj ohne bie leifefte ©pur oon ©efallfudjt 

oerneigenb, ging fie” ber Sßumbootroachtel entgegen. 

Xräumerifdj faß Srabbon ißr nadj. ©r muf3te: für 
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fie Hieb er nad» wie vor $ranffin Sracg. 2ßaS in bem 
Jürgen 3eitraum b°3 SSerfe^rS möglich gemefen, fte non 
bem ©egenteil gu itbergeugen, hatte er reblidj aufgeboten. 
©r vergegenmärtigte fich il)re vertrauensvollen SÖIicfe, bie 
er bis ins <!rjerg hinein gu fühlen meinte, baS glüdlicße 
Säckeln, in meinem fiel) innigem SBoßlrcollen verriet, bie 
eigentümlich geheimnisvoll flingenbe '(Stimme, um gleich 
barauf fid) eingugeftehen, bah 110,1 einer 33ebingung 
abhängig, bie er mit bem ©rgeugnis eines ^rrmaßneS 
hätte vergleichen mögen, für ben jener S3rief ben ©oben 
ebnete. Unb hoch mürbe er nicht ntübe, fie gtt betrachten, 
mie fie leichtfüßig einßerfdjritt unb enblicß bie S3umbooU 
machtet mit jungfräulicher Sittigfeit begrüßte. — 

Siefe hatte, gleich vadjbem ber Sogger in ihrem ©e= 
fidjtsfreife auftauchte, ben $remben entbedt, aber and), 
baß gmifeßen ben beiben jungen Seuten ein groanglofer SSer= 
feßr fid) angefponnen hatte, unb baS blieb nid)t ohne 
©influß auf ißre Haltung. Sen $opf marf fie in ben 
■Jladen, baß bie Straußfebern grimmig gen -fjimmel miefen. 
Unter ben finfter gerungetten S3rauen aber funfeiten bie 
ehrlichen Singen mie bie einer SBilbfaße hervor, bie ißr 
junges von bem herbeifcl)leid)enben $äger bebroßt mäßnt. 
©ogar als SJionifa fiel) ißr freubig erregt gugefellte, motfte 
ber energifeße 3ug um bie gufammengepreßten Sippen nießt 
meießen. 

„©in $rember att§ Slmerifa," begann fDionifa bring* 
lid), mäßrenb fie nebeneinattber ber ©aisbfattlaubc gu* 
fdßritten, unb gang gegen ißre ©emoßnßeit fiel bie S3um* 
bootmacßtel rauf) ein: 

„So ift er ben itnredßten fßort angelaufen. Ser §err 
Slufbermauer mürbe behaupten, eS märe gefeßeiter ge- 
mefen, ißn abtreiben gu laffen." 

Stuf SJlonifa übte ber Sabel feine fonberlidje Jßirfung 
aus. ©S mar ißr nichts ffteueS, baß bie gute Sitte, menn 
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fie llrfadje §it ÜBormürfen 51t J)aben glaubte, ihren $reitnb 
2lufbermauer als Sogelfdgeuche benutzte, unb erlläute ba- 
l)er mof)lgemut: „@r bringt michtige Sadjridgten unb be¬ 
hauptet, fie mürben bir l)odj millfommen fein." 

„Ser anbere ber beiben ©auner ift’S, bie über beit 
Sltlantifdjen bauten. So einer gehört nicht feitlängS non 
einem unbefdgoltenen dRäbchen." 

„2ßie ein 3Jafielt]ater fieljt er am menigften aus," 
trat dRonifä mit einer gemiffen @ntfd]iebenl]eit für bcn 
$rentben ein. 

„©erabe hinter ber glatteften Sufjenhaut finbet man 
oft bie oerrottetften Spanten," uerfeijte bie Sumbooü 
road]tel, ihre f^üfre fo fräftig nieberftellenb, als hätte eS 
gegolten, giftiges ©eroürm 51t vertreten, „bas nimm bir 
ZU -gerben, wie fberr Sufbermauer auf bid; einreben 
mürbe." 

„^rniner ber greuliche §err Stabtuerorbnete. 2ßaS 
uerfteht ber non vornehmen jungen Herren." 

Sie Sumbootmad)tel nerbif] eine neue unmirfd)e Se- 
merfung, unb fo leigten fie ben Seft beS üßegeS fdjineigenb 
gurücf. Srabbon ging ihnen einige Sdjritte entgegen. 
2eid]t mürbe er inne, bajf bie gefürchtete KapitänSmüme 
ilgn mit nid)tS meniger als freunblidgen Süden muftcrte, 
aber and], baff bie brohenb gerunzelte Stirn fid; allmäh1 

lid] glättete. 
„SBie ein Siintp fietgt er mirflid] nicht aus," raunte 

fie SERonifä zu, furj benor Srabbott bcn §ut gog, „aber 
ber ÄuducE mag miffen, maS ber hier fudjt. Sltfo mit 
^unbe aus 3(nterifa?" rebete fie ifgit in bemfelben Sltem 
formlos .an. 

„Seit betrübenber," gab Srabbon gu, ifgr ben bereit 
gehaltenen Sing überreidgenb, „empfangen Sie inbeffen 
Zuvor baS gerettete Snbenfen einer getreuen Serftorbenen, 
bie einjige ©mpfel]lung, auf bie id; midg berufen fann," 
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unb aufnterffam Übermächte er bie Sitte, bie gemeinfdjafü 

lid) mit ihrer ÜJlidjte beit 3^ing prüfte unb bie eingegrabenen 
Reichen laut entzifferte. 

r,%-aö mar ein fdjöner ü£ag, an meinem ber arme 

gunge iljn auf ben ©olbfinger unferer Stofa ftreifte," 

fpi'ad) fie non 9öel)mut faft überrcältigt, unb iljre Gmpfim 

billigen fpiegelten fid) in ben erregten ^iigen -üJlonifag, 

„mer mir aber ben Sting au§ ber gerne gutrug, ber be- 

barf feiner roeiteren Gmpfefjlungen mehr." 

„Unb anbereg noch, bag niefit minber non 2Bert für 

Sie, lege id) in gljre -jpänbe nieber," nahmt 23rabbon 

mieber bag 2Sort, „ben lebten S3rief, ben gl)re SRidjte von 

beut verftorbenen ©atten erhielt. Sluperbem bin id; Heber' 

bringet- von 9iad)rid)ten, bie man, erfdjiitternb, mie fie 

rairfen mögen, ftets iviflfommen tjeifft, fofertt fie einen 

teuren bloten betreffen." 

„S)aö läfzt fid) l)ören," verfemte bie 33umbootmadjtel 

ernft, ittbein fie SBrabbon bie $anb bot, „ja, §err — 
§err —" 

„©eorge S3rabbon," fdjaltete biefer ein, „unb meint 

gur 3eit etma§ freubig mid) bcmegt, fo ift es bag SBemttjzü 

fein, nad) jahrelangem vergeblichem gorfdjen enblid) vom 

©lüd begünftigt ivorben gti fein." 

„kleine sliid)te SOconifa," ftellte bie 93umbootmadjtel 

biefe nunmehr mit einem gemiffen Stolz vor, „unb id) 

müfzte bag 5\inb meniger genau fennen, mürbe bag, mag 

ihre unglüdlid)e Sd)ivefter betrifft, von i()f nicht ebenfo 

baitfbar in Gntpfang genommen, mie von mir felber, mag 

eg immerhin ein Xhvanlein foften." 

SOionifa mar fd)iveigfain gemorben. üffiie eineg gef)lg 

fid) bemüht, mieb fie 33rabbong S3lide. gn ber irrtünn 

lid)en Uebergeugung, ein von ihm ftreng gehütetes ©e- 

heimnig mit ihm gu teilen, l)atte Unfid)erl)eit fid) ihrer 

betnächtigt. Gg mieberholten fich in ihrer Grinnerung bie 
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üöorte ©ibnepg, bie ein ft ihrem mäbchenfjaften ©mpfinben 

fdjmeidjelten unb eine unerfdjöpflidje Duette für bie f)ol; 

beften Dräume eröffneten. Sergeblich fämpfte fie gegen bie 

fiel) baraug ergebenben Betrachtungen unb SSorftettungen. 

©ie oerfudfte gmar, fid) gu Überreben, baff eine Däufdhung 

nicht auggefd)loffcn; i£)r ehrlicher 2ßitte fcfjeiterte inbeffen 

jebegmal, fo oft Brabbong ruhige ©timine gu ihren Dfjren 

brang unb einen gel)eimnigootten Stadial! in ihrem fbergen 

fanb, ihre Blide fid; verfielen in bag Slnfdjauen ber 

uertrauenermed'enben mannhaften (Srfd;einung oerfenften. 

Balb barauf fafsen fie gu breien auf bem Ded beg 

Soggerg in eine ernfte Unterhaltung oertieft. Brabbon 

hatte ben Inhalt beg ^Briefes gur Kenntnis ber $rau 

Kapitän gebracht- Dann erörterte er, oorfidjtig bemeffenb, 

mag ber Sßoligeibirrftor ihm anoertraute: jenes ©eheiim 

nig, meldjeg bie Sumbootraadjtel fo lange geroiffenhaft 

betoahrte unb behütete. Die niebrig fteljenbe ©onnc 

fanbte ihre rötlichen ©trabten unter bag fjeltbad). Stildp 

meijse SBolfenfchäfdfen glitten träumerifd) am blauen fbim* 

mel einher. Sftuberböte mit fröhlichen d)cenfd;en belebten 

ben ©trom nach aßen Dttdjtungen. 2ßie fehtummernbe 

liefen lagen bie fdjmeren $auffaf)rteifd)iffe oor ihren 

Slnfern. Doch für nichts anbereg hatten bie brei befreun- 

beten ©eftalten ©inn, alg für bie fid; groifdjen ihnen ab- 

fpinnenben ©efpriidje. ßg mar, mie bie Sumbootmadjtel 

oorausfagte: halb fd)lid) bei ihr, halb bei bOconifa ein 

Dljränlein über bie 2ßangen, unb meiter öffneten ihre 

bergen fid) bem fyrembling, ber gleichfant in ©räbent 

fitdjte, bie Silber teurer Beworbener heraufbefd)mor unb 

enblid) eineg berfelben bem Seben giinglid) guriidgab. ©in 

holbeg Ainb gauberte er oor bie ^roljlodenben Iji'ü ein 

Dtögdjen, heiter erblithenb unter liebeootter pflege unb 

nimmer ermübenben treuen Singen. 
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©IfteS Kapitel. 

CSitlVut rtvtö ©dcöermäufe. 

©er Slbenb fjatte fid) auf Strom unb Stabt gefenft 

unb fanb bie SBumbootmad)tel, Sonifa unb ihren ©aft 

noch immer betfammen. ihnen auf bem ©ifdj 

brannte eine Sampe unb beleuchtete bas non $obofu§ 

Duaftä Kocfjfunft §eitgenbe Saljl. ©ie ©reigniffe, bie fic 

fortgefeijt erörterten, fdjiencn bie testen Sdjranfen befeitigt 

51t haben, mie mol)l gefd)ief)t, wenn gleidjgefinnte Senfc!jen 

fid) über ein gemeinfameä Serf oereinbaren. Unb alä 

33rabbon fiel) enblidj verabfdjiebete, ba mürben Sorte unb 

3ufidjerungen gemecfjfelt, al3 ob man feit ^afjren berslid) 
befreunbet gemefen märe. 

©ie 9iacf)t mar um biefe $eit weit vorgefdjritten. 

S5on ben Kirchtürmen utelbeten bie Uhren ben beginn ber 

SitternadjtSftunbe. Senn Sübigfeit nach gemiffenhaft 

vollbrachtem ©agemerf, gleichviel roeldjer 2lrt, bie 2lugen 

arbeitöfreubtger Sterblicher ^itr fräftigenben Dürft fd)lof), 

bie letzten erleuchteten fünfter erbfinbeten unb erlofdjen, 

fo maren bafiir bie lidjtfcheuen ©ulen unb ^lebermäufe 

ber utenfchtichcn ©efellfdjaft rege gemorben. ©eräufcl)lo3 

ftridjen fie bitrdj bie finfteren Strafen unb ©affen; bie 

einen hierhin, bie anberen bortl)in, je nadjbem fie 33eute 

fucfjten ober beren ©eminnung vorbereiteten. Sie mit 

bem ^nftinft nachtlicbenber ©Tiere auSgerüftet unb fort- 

gefegt argmöhnifd) um fid) laufdfenb, fchienen fie vor ben 

fie übermachenben ©lementen bie ©igenfehaft von Schatten 

angenommen ju haben, 

©inem Sd)atten ähnlich mar aud) 2lrd)ibalb v. Sradem 

felb von bem fdjmarjen ©emärter verfd)lungen morben, 

hinter meld)em -^eibenreidj auf neue Sittel fanrt, feine 

verbred;erifd) ermorbenen Sd)ät)e jtt vervielfältigen. Stuf 

bad bekannte bßoehen hatte er ben jungen Sann ^tt fid) 
IS07. m. a 
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fjereingclaffen; bodj erft nadjbem bie Siegel bcr -fjaustljür 
leife in iljre haften geglitten raaren, öffnete er bie in 
feiner 4?anb befinblidje 33lenblaterne. flüchtig lenfte er 
beren Schein auf 33radenfelb§ ©efidjt. 5ftilbe§ Sdjmungeln 
»erriet, baf? bie heftige (Erregung, bie feine 3iige entstellte, 
ifjn befriebigte, unb fo fragte er »crbinblidj: „2Ba§ »er= 
fdjafft mir bie ßdjre Qf)re§ fpäten 33efudje§? dJiufde idj 
bodj glauben, baf$ nadj ber lebten 3ufammenliinft Sie 
bcn ©efdjäftöuerfeljr mit bem armfetigen Antiquitäten* 
fjänbber aufgegeben hätten." 

„Sängft ermarteten Sie midj, " ftiefj 33radcnfelb mit 
gepreßter Stimme fjeroor. „ßbenfo genau mie idj felber 
miffen Sie, baff idj fürs crfte itod) nidjt auf Qfjre 35ei' 
fjilfe uerjidjten fann. $dj gebraute ©elb, minbeftenS 
pjeitaufenb Sfjalcr. 9Jieine ©laubiger »erlangen Ab* 
fchlagggafjlung. Schaffen Sic feinen üftat, fo bleibt mir 
fein anberer Ausiucg, als mir eine $ugel brtrdj ben Stopf 
§u jagen." 

„D, mein gnäbigfter Sperr, Sie raerben nidjt »oreilig 
Ijanbeln, roär’ö bodj ein fdjledjter Saufet), anftatt eine 
fdjönc, reichbegüterte ?frau fjcimsufüfjren, fidj in falter 
©rbe fdjlafen §u fegen." 

„Sparen Sie $hre Söeisfjeit unb malen Sie nidjt 
tüdifdj au§, mag mir oljneljin Sag unb Aacljt in ben 
Dljren fjeult. Offne ^Ijre SSermittelung feine Spodjjeit, 
unb oljtic biefe mein unb befferer dftenfdjen 23erberben." 

Sie Ijatten ben ^lurgang burdjuteffen. 33e»or Reiben- 
reich ^ Sfjür feiner hoffte öffnete, leuchtete er noch ein* 
mal rüdmärtS. 33radenfelb folgte feiner 33emegung mit 
ben 33Iiden unb entbedte in bemfelben Augenblid, in 
melchent jener fiel) raieber umfeljrte unb bie -fjanb auf bie 
Sdjlofjflinfe legte, bafj faum brei Schritte roeit fjtnter 
ifjm eine Sljitr unfjörbar nach innen midj. 33eint 
Schimmer ber Saterne itnterfdjieb er eine ficlj regungöloö 
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üerljaltenbe ©eftalt. ©unlel gelleibet, geidjneten fi dj nur 
ein geifterbleidfeg 21ntli| unb eine broffenb gehobene meiffc 
<@unb aug. 311g Ijätte ein Vlifjftralfl if}n geblenbet, be- 
beefte er feine Singen mit ber fpanb, fafgte fiel; aber fdfncll, 
unb in ber Ptaft, fid) .^eibenreid) an gufdf liefen, ftolperte 
er über bie Sdpocllc. (Sr fal} nur nodf, baff hinter ber 
erbitterten SBarnertn bie Stlfür guglitt. 

„galten Sie nicf)t, " fpradf ^eibenreidf, inbem er ben 
Sdjein ber Saterne auf Vradenfelb teufte. (Sr uerftummtc 
unb teudjtete i!fm ins ©efidjt. „2ßag fic^t Sie an?" fragte er 
mit erljeudfelter Teilnahme, „flauen Sie bod} barein mie 
jemanb, ber plöblidf uon fdfroerem Siechtum befallen —" 

„Scheren Sie fid} um $hr eigeneg Slitgfelfen," fdfnitt 
Vradenfelb bag meiterc erbittert ab, „ober mäljnen Sie, 
cg fei ein ©enitfg für midj, ^Ijre Habgier mit Heiligtümern 
gu befdjmidjtigen?" 

„H^be idj ben gerufen?" fragte ^eibertreid^ in 
bem Vemufftfein ber ifitit über fein Dpfer eingeräumten 
©eroalt mit faltem ; „ift’g $hnen leib, meine be= 
fd;eibene ^eimftatte betreten gu Ijaben — mag fjinbert 
Sie, gu geljen unb anbermeitig 9iat grt finden. Unb mag 
finb Heiligtümer?" nerfiel er füfglidf lädjelnb in einen 
gleiffnerifdfen Sott; „finb Heiligtümer beim alten clfrlidjen 
Heibenreid) meniger fidfer auf bemal} rt, alg auf jeber an- 
beren Stelle? Steifen fie ^:l}nen bod} jebergeit gur 3Ser= 
fügung, nad}bent Sie in Verljältniffc gerieten, bie eg Ql}nen 
ermöglichen, bie Vergangenheit auggulöfd}en unb einen 
frommen Sebengmanbel gu beginnen mit einem fdfönen 
(Sf}egcmaf}l." 

2ßie unter einem uernid}tenben Sd}lage hatte Vraden- 
felb bageftanben. Sein ©eraiffen bäumte fid} auf, allein 
eg mar gu fpät gur Umfel}r. 9Jiit ber Scf>merfä11igfeit 
eineg S£ntnlenen richtete er fid) auf, bem tüdifd} lauernben 
dBudferer einen Schritt näher tretenb. 
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„$d) wieberßole," fprad) er gereift, „anftatt mit $t)rem 
teuftifdjen .goßn bie 3eit $u oertröbeln, foltten Sie fid) 
beeilen, bag ©efcßäft jum 2fbfd)tuß 511 bringen," unb 
einen flachen SRaroquinfaften auf ben Sifdj werfenb, ließ 
er fid) baoor nieber. 

fpeibenreid) modjte entpfinben, mit feinem beißenben 
Spott ju weit gegangen 31t fein, unb befleißigte fid) einer 
unterwürfigen Haltung. Scßweigcnb öffnete er ben 53e= 
ßätter. ©belfteine oerfd)iebener ©röße unb tjarbe, in pform 
eineg Siabemg gefaßt, funfeiten if)m entgegen, ferner 
ein Slrmbanb äßnlidjer Sfrbeit unb eine reid) mit bia; 
manten befeßte Sßufennabel. 33radenfelb, ber feit beut 
flüd)tigen Stnblid 3£eniag feine $arbe nod; nicßt gurüd= 
erßalten fjatte, übermadjte ben greifen Sßiußerer argmölp 
nifd). Dbmoßl biefer geübt, ben Stusbrud feineg ©eßdjteg 
31t beßerrfcßen, entging ißnt nicßt, baß Gsrftaitnen, geeint 
mit unbegmingtidjer Habgier, bie gerunzelten fdjarfen 3iige 
belebte, ftatt beg liebeootten Sdjmitngelng ein unfjeim* 
lidjeg ©epräge beg fpeißßunqerg um bie mellen Sippen 
lagerte. 

„©in redjt ßübfdjer Scßmud," begann er enblid), fo= 
halb er ber erften ©rregung fberr geworben, „finb bie 
Steine ed)t unb nicßt gum Seil bereitg burd) falfdje erfeßt 
worben, fo mag er unter trübem feine breitaufenb 
Sßater —" 

„breitaufenb, nacßbem er, wie id; aug fixerer Duelle 
weiß, auf neuntaufenb abgefcßäßt worben?" menbcte 
33radenfelb gornbebenb ein. 

„2öag ßcißt abfcßäßen?" naßm öpeibertreicb) wieber 
fdjmeidjelnb bas SBort, „dann id) bod) eine abgetragene 
Stommißßofe auf ßunberttaufenb abfdjäßen, oßne iljr ba= 
burd) ben 9Bert eineg ^ünfgrofcßenftüdeg gu oerfcßaffen." 

„DJtacßen Sie feine Umfdjwcife," nerfeßte S3radenfelb, 
feine 2ßut gewaltfam nieberfätnpfenb, „id; fam nicßt, um 
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ba§ ©efdjmeibe gu oerfaitfen, fonbern allein, um e§ ^()nen 
alö Unterpfanb auf gmei 9Jtonate anguoertrauen." 

„3Steuiet gebenfen ber gnäbige f5err baraitf gu er= 
fjeben?" fragte $eibenreidj gleichmütig, itnb bert Sdjmucf 
in ben haften gurücflegenb, fcfjob er tfjn mit ber tttiieffeite 
ber f)anb nacljläffig oor 33raefenfelb f)tn. 

„DDiadjen mir e§ fitrg: $dj gebrauche gmeitaufenb Sttjaler, 
eine Keine Summe im SBergleidj mit beut Söerte beö 
SdjntucfeS." 

„2Bürben’§ nicht tfjuu taufenb?" f)ief) e3 gelangmeilt 
gurücf. 

„3meitaufenb unb feinen Pfennig meniger, oorauS* 
gefegt, Sie fteffen mir einen rechtsgültigen GntpfangSfdjein 
aus." 

„So merben mir uns fdjmerHd) einigen; baS Sfififo 
ift gu grof). ©enn mer bürgt bafür, baf) feine 9?adp 
a^mungen unter ben Steinen? 2lufjerbem fann id) burd) 
meine ©utmütigfeit in ^roiefpalt mit bem ©efei) geraten." 

„Sdjon allein um meiner felbft mitten ift berartigeS 
au§gefcf)loffen. 3ut übrigen giebt e3 fjunbert anbere, bie 
mid) 51t einem bittigeren 3w§fuf$ bebienen, fofern id) es 
über mid) geminne, fie mit meiner Sage oertraut gu 
machen." 

^jeibenreidj gueftebie 2ld;feln. 33racfenfefb, gitternb oor 
2But, fd)lofi ben haften, fdjob ifjn in bie SBrufttafdje unb 
erhob fich- £eibenreidj begroeifelte nicht, baf) er es ernft= 
fich meinte, benn er hatte ben erften Schritt nach ber 
3if)ür hinüber nod) nicht getfjan, als er ifjn mit ben 
Sßorten aufhielt: „2Bad ich feinem gro eiten gugeftel)en 
mürbe, mage id) tro| aller ©efabr für einen gemiffenfiaften 
alten Äunben. 2Ufo gefdjrieben: 3we^aufen^ ^fjßttr, 
roooon au§gugal)len fofort eintaufenbfiebenfjunbert." 

„ltnb ber 9feft?" fuhr 53racfenfelb mifb auf. 
„®er gnäbige $err oergeffen bie 3Men-“ 
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„2)reif)unbert 2:1;a(er auf groei fOionate? 2ßag fott 
bag? ,3weitaufenb, ober aug bein ©efdfiift uurb nid;tg. 
3ft bie ©ad;e binnen fünf Minuten niclji erlebigt, fo 
mögen ©ie mir bie ©fjür 31jrer 9iaitbl)öfjle öffnen.“ 

,,©ut, gut,“ (enfte ^»eibcnreid; nunmehr mit 2Biber= 
ftreben ein, „im Vertrauen auf $fjre CSf)reuf;aftigfeit foften 
©ie bie gange ©umnte erhalten; beim idj fjabe Sbdjtung 
oor 3f)Ken, fogar groffe 3une©um3 3U bem gnäbigen 
herrn, unb eg fod mir eine $reube fein, ©ie oor bem 
Untergang gu bemabjren.“ 

33radenfctb (adjtc fjöbnifd; auf, nafjm aber feinen fßtat) 
mieber ein, inbem er bemerfte: „^tjre 3uneiöung reicht 
gerabe fo meit, mie 3Üre 2(ugfid;t auf mudjerifdjen ©e^ 
minn. Unb 3fd)tung? 3a, Stiftung oor bem ©dgufb- 
fdjein, ber 3f)nen ben ©erninn oerbürgt. Unb jc|t oor- 
miirtg.“ 

Gin $ormufar, baS atg Svopf feinen 9camen trug, gog 
fbeibenreicff oor fidj Ijin. 23ebacfjtfam fdjrieb er eine üBeite; 
bann überreichte er 33radenfetb ben auSgefüttten ©d;ein 
nebft $eber. 

„.hier ftef)t: groeitaufenboierfyunbert," fufjr biefer nadj 
bem crften 33lid auf bie ©djrift empor. 

,,©ang recf;t, gnäbiger £>err. 3njeitaufenb bar, oier- 
Ijunbert atg 3>nfcn auf brei, ftatt gmei SRonate.“ 

©dfmanfte 93radenfelb angefidjtg bcS fdjamtofen 3Budjerg, 
fo begriff er anbererfeitg, baff fernere ÜBorfteftungen oer- 
gebticf; fein mürben. Nebenbei ttammerte er fidj an bie 
Hoffnung an, ba§ ipfanb nodj oor bem anberaumten Termin 
eingutöfen. 2(tte 3)cöglid;feiten leichtfertig ermägenb, mar 
ihm bag SBIut in einer SSeife gu ft'opf geftiegen, baff fein 
©efidjt beängftigcnb glühte. Ginen testen bürgen $ampf 
fämpfte er, unb er mar bereit, feine ©eete bem SSöfen 
gu oerfdjreiben. fmftig pad'te er bie $eber, unb of;nc ben 
©djein gang gelefen gu haben, fügte er feinen Hainen bei. 
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sIRit berfelben fieberhaften Unruhe nahm er bie Quittung 
über baS abgetretene ©efdfmeibe in ©rnpfang, unb jept erft 
gäljlte ^cibenreictj bic vereinbarte Summe vor ihn hin. 
2Sie geifteSabmefenb brachte er fie in feinen Saften unter. 
2llS hai,c plö^lich Stuntpffinn fidj feiner bemächtigt, erhob 
er fiel;, -deibenreief) erinnerte iljn an baS gu hinterdaffenbe 
sfjfanb. 

Bradenfelb erfchraf. 
„BSo Ijntte idj meine ©ebanfen?" fragte er gerftreut, 

inbem er baS ©tut henmrgog. ©inige Scfunben mog er 
es unter ben fauernben Bliden -fbeibenreichä. Sotenbläffe 
breitete fidt> über fein ©efidjt aus. Seine §anb gitterte, 
a(S h«be fie ein ßentnergemicht gehoben; bodj, fidj er- 
mannenb, gab er ben altehrmürbigen gnmilienfdjap hin. 
2BaS er babei empfanb, baritber mar er fidj felber nicht 
Har. Sein guter ©nget mar von ihm genügen; es gab 
feine Sfettung mehr für ihn. 2SoF;t befdjraerte baS ihm 
vermeintlid) mieber emporheffenbe ©elb feine Safdjen, 
mof)I fdjöpfte er fJJfitt aus beut Bemuptfein, nunmehr ber 
bringenbften 9tot begegnen gu fönnen; maS aber baritber 
hinaus lag, baS ummogte ihn mie bie Sd}lammmelfen 
eines unergritnblichen dRorafteS, in ben er tiefer unb 
tiefer binabfanf. 

Dlpte ein SBort beS 2lbfd)iebS trat er, von ^eibenreich 
mit ber Saterne begleitet, auf ben $Iurgang hinaus. Sdjett 
fpäpte er um fiel}. Scheu ftfjUdj er an ber befannten SdpU 
vorüber. Seine Befürchtungen füllten fid) nicht erfüffen. 
Sie blieb gefdfloffen. ©rft als bie fühle dtacptluft feine 
Schläfen ummef)te, trat ber alle Sorgen, alle ©emiffenS= 
biffe übermudfernbe Seidjtfinn mieber in feine 9tecf)te ein. 
Beburfte es bod) nur einer fleinen Begünftigung beS 
©efdjideS, um fein Sebensglüd begrünbet gu fef)en. Sffiie 
biefer ©ebanfe ihn ermutigte unb er feine Sdjritte be¬ 
flügelte, um bem verpefteten Stabtteil gu entfommen, in 
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bem er feine lebten befferen ©efüfjle gu ©rabe getragen 
Ijatte. — 

Slnberg .heibenreidp ^aum in fein ©emadj gitrüd= 
gefehlt, rief er feine Slodjter. ©intretenb faf) fie Ujn teb- 
tjaft auf unb ab fdjturfen unb bie ^änbe betjagtidj in= 
einanber reiben. 

„bringe mir ein ©dpiäpSdjen," gebot er, ofjne fie 
angufeljen, „bin id) bod) erfdjöpft nact) bem nieten Stehen 
mit bem jungen SJtenfdjcn, bafj idj für meine Scadjficfjt 
einen fleinen Sol)n oerbiene." 

Xenia, ba§ 33itb einer rädjenben Ojubitf), rütjrte fidj 
nidjt. ©tarr maren üjre 23tide auf ben greifen -JBudjerer 
gerichtet, ben fie Skater nannte unb bem ats ftodjter gu 
bienen fie gegroungen mar. 

„SÖorauf marteft brt nodj?" fragte |jeibenreidj um 
gebutbig, „ift’S bir git oiel, beinern SSater gu reifen eine 
fpergftärfung?" 

„©ine fpergftärfung bafür, bajj bu einen urfpritngtidj 
etjrenioerten jungen SOtann burd) $örbern feiner ©enufu 
fudjt inio SSerberben ftiirgeft? ©inen Sofjn bafür, baf3 er 
auf beine Anregung bir baö feiner Xftutter entmenbete 
©efd)meibe iiberbradjte?" oerfeüte Xenia eintönig. 

„©dpoeige mit beinen unetjrerbietigen Sieben!" fdjric 
^eibenreid) iljr git, „tjab’ idj itjn gerufen, ober fam er, 
um eine 2öof)ttljat oon mir gu erbitten? ©ott id) ifjm 
oerfagen, toa§ jeber anbere an meiner ©tette gugebittigt 
tjätte? Dber fott id) gar oerfudjen, ba£ feine fperrdjen 
auf einen tugenbfamen 2öeg gu geleiten unb barüber felbft 
git ©runbe gefjen?" Unb gefjäfftger, mie in einem ‘'joarorp^ 
mu§ ber 2But, feifte ermciter: „.fpatteft bit aber oon jetjer 
SUitteib mit bem glatten .fjerrdjen, baf? bu feinetmegen 
bicfj oerfünbigteft am eigenen leiblichen üßater, fo folgt 
barauä nicht, baf? id) itjrn füffen fott bie neuen gtang' 
tebernen ©tiefet, üDenn bagfetbe oorneljme .fjerrdjen, baö 
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ft cf) in biefem ärmlichen ©emad) vor mir im ©taube 
roinbet, mürbe mir auf ’ner anberen ©teile einen $ufdritt 
verfemen au§ Verachtung. $a, Verachtung! 2öa§ liegt 
mir an ber Stiftung ber XRenfdjen? Qd) fonnte fie nicf)t 
ermerben, ttnb liefie id) utid) für fie an§ ^reug nageln, 
©afür roitl id) ben $uf) auf il)ren Vadert ftellen, um 
grt Ijören, raie fie minfeln, menn fie mid) anflehen um 
Varnthergigfeit. " 

sIÖie eine ©tatue verharrte Xenia in ihrer ehernen 
9tul)e. üDie. VorneSauSlmtdje beS Vaters feierten für fie 
ungefört git verhallen. ©rft als er beinahe atemlos 
enbigte, fpracfj fie mit eigentümlich feierlichem Tonfall: 
„©ragt ber einer Vluttcr nom eigenen ©ohne entmenbete 
©djmud bir einen furd)tbaren fylud) ein, fo roafdje id) 
meine fbünbe in Unfdjrtlb." 

fbeibenreid) ftanb mie betäubt, ©en ^opf roeit vom 
geftredt, bie bürren Ringer frampfl)aft ineinanber minbenb, 
rang er nadj Sltetn. ©nblicfj entfprubelte ben bemeglid)en 
Sippen: „©aS mir? 9)ür, beinern SSater? ©eh, gef) 
mir aus ben Singen! fjd) uerad)te baS ©chnäpSdjen oon 
beiner fpanb; benn eS mürbe fid) auf meiner Vitnge in 
©ift vertvanbeln — gef) — gef) mir aus ben Singen —“ 

Veit beut SluSbrrtd einer ©dflaftrunfenen entfernte fid) 
Xenia, Martin mar fie aus bem ©eficfjtSfreife beS 2öüten= 
ben getreten, als er fd)leunigft bie ©f)üren verriegelte, 
©ine SBeile fd)lrtrfte er unruhig lpn unb l)cr; bann, vor 
bem ©ifd) i]3lah nef)menb, öffnete er ben noch gur $anb 
liegenben Vtaroquinfafien, unb teuflifcfjeS $rof)loden vem 
gerrte fein ©efid)t, als bie foftbaren $umelen if)iit ent' 
gegenblitden. ©aS if)nen entftrömenbe Reiter fdjien fein 
©eljirn in flammen gu fetten, baff er fid) von bem Sln- 
blid nic|t foSgureifjen vermod)te. ©rft nacl) einer längeren 
SBeile feufgte er tief auf, unb bie Vettftelle gur ©eite 
rollenb, verfd)ivanb er mit ber Sarnpe in bem niebrigen 
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idellerraum. 2ln ben Sifd) jurüdgefefjrt, [teilte er eine 
fefte .hohfd) achtel neben fiel) fjin, unb einen auf allen 
Seiten emporgefntfften ^apierbogcn audbreitenb, entleerte 
er jic auf benfelben. SBie ein ^euerregen riefelte ed unter 
feinen [pänben fjeroor. Gbelfteine non allen färben unb 
©röfjen, lauter dladjaljmungen, aber fo f'unftooll f>er= 
geftellt unb gefdjliffen, bap nur ein Kenner bei forgfältiger 
Prüfung fie non edjter 2ßare gu unterfdjeiben uermod)te, 
unb jept erft begann fein eigentümliche^ 2Berf, ^u be[fen 
Verrichtung er nur eine fcljarfe Sitpe unb ein 3^nÖe^en 
bemühte. 

Dieben ifpn lag bad oerpfänbete ©efdpneibe. ^irrifenb 
ruhten feine Slid'e abroecljfelnb auf biefern unb ben lofen 
Steinen, tßalb ben einen, halb ben anberen padte er 
mit beut ^ängeldjen, um iljn mit einzelnen in bem Sdpnud 
befeftigten §u oergleidjen. ßd mar eine müfjfame Dlrbeit; 
benn lange bauerte ed oft, benor er einen Simili fjeraudfanb, 
ber geeignet, biefen ober jenen ber gefaxten Steine 51t er= 
fetjen. Sodj er mar unermtiblid), unb Stunben oerrannen, 
btd er enblich ben ganzen Vorrat burchgepriift unb bad 
§u feinem 3mcd Sattgltdje abgefonbert hatte. JÖaren ed 
aud) nur fieben ober adjt Steine, bie er für eine gelegen!' 
liehe isermenbung beftimmte, fo burfte er ftdj boef) rühmen, 
feine 3eit reich oermertet ju haben. 

Sic britte DJlorgenftitnbe näherte fid) iljrent Gnbe, unb 
bitrd) bad oergitterte penfter ntelbete fiel) bas erfte ©rauen 
bed Saged, ald er enblich alles oerpadte unb feinen 
übrigen Scfpttjen in bem ^ellerraunt beifügte; bann frod) 
er jmifdjen bie unfauberen ^füfjle unb Seden. Dfadjbem 
er ben Sold) unter bie Kopfmatrape gefdjoben hatte, ent= 
fdjlief er beinahe ebenfo fchnell. 2Ber ihn beobachtete, 
hätte ihn um bad gute ©emiffen beneiben mögen, bad if)m 
bie Riffen §u einem fünften Sdjlummer glättete. 

Seine Sodjter roanb fiel) unterbeffen in Seelenqualen 
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auf ifjrent fj arten Säger. Skrgeblidj fefjnte fie einige 
©tunben ber SBergeffenfjeit fierbet. 2BaS fie in biefer 
Stadjt erlebte unb erlaufene, fjatte ifjr fetjteS $ünldjen 
Sebenonutt erftieft. ©ie meinte nidjt, feufgte nidjt. 3U 
fange fjatte fie ben ÜBater auf feinen vcrbrecfjerifcfjcn SBegen 
gemifferntafjen begleitet, um ifjrent Jammer noefj lauten 
SfuSbrud gu nerfeifjen. $n ifjrent tropfe bofjrte unb fjäim 
inerte eS fortgefetjt, mäfjrenb fie auf SJtittel fann, ben= 
fettigen, beut fie nur menige ©tunben eines mit Söefjimtt 
geeinten irbifefjen ©fi'tcfeS oerbanfte, oor unrettbarem Ser- 
finfen in ©djtnadj unb ©djanbe gu bemafjren. ©enn ber 
üßerfuft beS loftbaren ©efdjnteibeS fonnte ebenfomenig 
fange oerborgen bleiben, mie fie mufjte, bafj ifjr Später 
fidj nie bagu oerftefjen mürbe, feinen Staub aitberS als 
für Opfer IjerauSgugeben, bie ifjnt an Sßert gfeicfjfauten. 

Unb nodj eine ©tunbe fpäter, ba fjatten bie lidjß 
freiten ©ulen unb $feberntäufe fidj in ifjre ©djfupfminfef 
uerfrodjen. ßS rufjten bie Kräfte, bie, gleidj ifjnen, un= 
unterbrodjen rege gemefen, um bie oont SSerbredjen fjinter- 
faffenen ©puren unter Stuf bieten beS duperften ©djarf- 
finneS unb größter SSorfic^t in Stadjt unb $infterni§ attS= 
gufunbfdjaften. ©ie ©onnc fdjidte fidj an, ifjr gfitfjenbeS 
©olb unb ifjren Purpur oorauSgufenben, SJtenfdjen unb feiere 
gu neuem fröfjUdjen ©djaffen unb SSirten gu ermuntern. 

3mölfteS Kapitel. 

5>tc gtafCe. 

©ie ndcfjften ©agc fpannen fidj unter einem faunifdjen 
Fimmel ab. Sieblidjer ©onncnfdjcin medjfefte mit gräm* 
fidj brofjenbem ©emöff unb Stegen, erfaltenber 2Sinb 
mit launt mafjrnefjmbaren fjcifjett Suftftrömungen. Sfitdj 
unter ben SJtenfdjen fjerrfdjte, unabfjdngig von atmofpfjd- 
rifdjen ßinffüffen, unbeftänbige Sßitterung. §offnungS= 
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freubig fdjlugen bie -gergett l)ie unb ba beim Stollen be§ 
tDonnerS, gitterten unb jagten fie bovt, mährenb bie SSögel 
gu berfelben 3eit jebeS Stünbchen blenbenben marinen 
SicljteS mit hellem $ubelgefang begrüßten. 

Surd) SJionifaS Vermittelung mar VrabbonS Verfef)r 
auf beut Storniert angebahnt morben, jebocl) oljne baff fie 
baS ilpt oermeintlid) untbüllenbe ©ehcimniS auch nur 
bureb eine Slnbeutitng preisgegeben batte. Unb fo beob- 
achtete fie mit inniger Vefriebigitng, baff Sdjefla non ihm 
ähnliche ©inbrüde empfing, raie fie felber, bagegen gu 
ibreut ©rftaunen nie auch llur mit einer Silbe ber SJcbg- 
liebfeit gebadete, baff hinter beut jungen Slmerifaner ber 
fo lange fefmfuditSuoll ermartete ^ranflin t£racp oerborgen 
fein tonne. $f>re Uebergeuguttg befeftigte ftc£) noch be* 
fonberS baburdp baff fie it)n an einem SBerf beteiligt 
muffte, bei roelcfjem, gumal beut falfdjen ^ranflin gegen= 
über, bie SSer^eitnlid^ung feiner fperfönlichfeit ftreng ge- 
boten. 

Vradenfelb erfdjien nur feiten braunen; trat bann 
aber mit einer fo auffällig ehrerbietigen ^urüd’baltung 
auf, bah man iljn für erfranft hielt. Sein ©efidjt hatte 
ben früheren leichtfertigen SluSbntcf rerloren. i£räumerifcf), 
fogar unftet unb fd)eu blidten feine Singen. ©rgriff 
ihn bagegen gumeilen eine Slnraanblung oon ^eiterfeit, 
fo gelangte fie bafltr um fo ungefiüiner unb geräufefp 
ooller gum ©urdjbruch. Solche Scenen enbigten faft 
jebeSutal bamit, bah er fein fjßferb oorfül)ren lieh, fid) 
in ben Sattel fdjroang unb roilb baoonfprengte. 

galliger unb feine Unterbeamten, nicht unmefentlidj 
unterftü|t bttrdj Slufbermatter, fdjürgten unterbeffen bie 
SDtafdjen beS um Stellt) unb ©reen gemebten StepeS immer 
enger unb fefter. ©S gefdpth mit fo oiel fluger Veredj' 
nung, bap biefe ooffftänbig in Sidjerfjcit gemiegt mürben, 
bie gange Slngelegcnheit als oergeffen hätte gelten tonnen. 
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Sogar bie Bumbootwadjtd würbe, oljne bie 2Baf)rf)eit gu 
affnen, infoweit mit in ba§ ©ewebe fjineingegogcn, baf3 

man fie t;ie unb ba bitrd) Slufbermaiter in ilfren Be: 
wegungen lenfen unb beftimmen lief). Ser falfdje Sracp 
Ifatte fid) nur nodj einmal bei ifjr bilden (affen, ©ine 
9(rt $öflid)f'elt§befud) ftattete er ab, bei weldjer ©elegen- 
Ijeit er ben Silberfunb nur beiläufig erwähnte unb bring- 
lid) oor jeber übereilten ©ntfdjeibung warnte, f^ür fie 
oerlor er baburdj bis gu einem gewiffen ©rabe feine Be= 
bcutitng. $f)r Sid)erf)eitsgefü()l aber erl)öf)te, baf? fie baS 
$elsftüd mit ber ©rgprobe wie ben bagu gefjörenben 33erid;t 
in ungitgäng(id)em Berwaljr muffte. 

©in regenoerfünbenber Fimmel ()ing über Stabt unb 
Strom, ©r oerbidjtete bie Sunfelfjeit einer monblofen 
9iad)t. 2öie in Sräitmen über bie fernen feiten oerfunfen, 
in benen er nod) baö Btcer furdjte, lag ber Sogger. Sie 
Bumbootmadjtel unb -üftonifa waren furg oor Sonnenunter: 
gang in bem ifionpmagen abgefjolt worben, um gemein: 
fdfaftlid) mit Brabbon ben Slbenb unter bem gaftlidfen 
StroI)bad)C ber üftamfell Stine gu oerbringen. Stille 
Ijerrfdjte baf;er in feiner Umgebung, tiefe Stifte in feinem 
Innern. Sogar bas raffdnbe Sdfnardjen, mit wddjem 
^obofuä Duaft bie Bad gu erfüllen pflegte, war oer= 
ftummt. 9debelartig nieberriefelnbe ^eudjtigfeit fjatte 
Strafen unb ©affen früljgeitig geleert. Um fo lebhafter 
oerfeljrte man in Dteftaurationen unb Srinffjallen. Selbft 
bie elenbeften Kneipen, mosten fie immerhin fo oerftedt 
liegen, bafs nur mit allen Sdfleidfwegen oertraute Stamm: 
gäfte fie auffanben, erfreuten fid) regen BefudjeS. So 
aud) ber „Blaue 2tnfer", eine dellerwirtfdjaft, babttrd) 
oerrufen, baff nad) ©inbrudj ber Sunfelljeit allerlei ©c= 
finbel bafelbft gufammenftrömte. 

9(n bem heutigen Slbenb befanben fid) bort ad)t ober 
neun üftänner oerfdjiebenen 2llter§, bie bem Branntwein 
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unb 93ier meiblid; gufprad^ert, gruppenroeife faum nod; 

§u unterfdjeibenbe ©pielfarten I;anbf;abten unb nad; am 

gefengtent Kartoffelfraut buftenbe Cigarren raud;ten. 3h re 

fßhpfiognotnien trugen faft burd;gel;enbS baS ©epräge enH 

laffener Zuchthäusler ober foldjer, bie es nod; roerben moltten. 

Zmet trübe brennenbe Dellampen erleuchteten armfelig ben 

mäjjig umfangreichen Staunt mit ben nadten fchintmetigcn 

SSänben, bereu einziger ©d;mud mittels 5tof;le ober treibe 

aufgetragene anmibernbe Ät'arifaturen unb vereinzelte Sanb= 

larten, bie if;r ©ntftel;en beut f;ie unb ba abfadenben 

$alfpup verbanften. ©pittngemebe, bttrd; ©taub oerbid)tet, 

Hebteit an ber niebrig hängenben rupigett ©ede; bazroifdjen 

fogenannte £>eringSfeelert, bie non unfauberett Rauben im 

Uebermut nad; oben gefd;leitbert toorben. ©ie Cinridjtung 

beftanb aus einem halben ©upeitb Heiner zerf;adtcr ©ifcf;e, 

einer entfpredfenben Stnzal;! ©d;emel unb Saufe unb einem 

©dfänftifcl;, an ben jtt beibeit ©eiten ©eftede fiel; am 

fd;loffett, bie mit ^tafchen unb Heineren Tonnen befedt 

mären. Sluperbent lagen in einem Sffiinfel überei nanber 

getürmt fieben ober ad;t SeegraSmatrapen, bie gelegent- 

Heb für ein paar Pfennige vermietet mürben. ©icfeS mit 

fyufclbuft unb ©abafsqualm erfüllte, mettig anljeimelnbe 

Steid; beherrschte als 2Birt eine ffelettaf)nlicl;e bürre ©r= 

fcheinung, beffen bartlofeS fpitjeS d)täufegcfid;t bie eigen- 

tümlid;e ©abe befap, mit beibeit Slitgen zugleich in vem 

fd;iebene 3tid;tungen zu fpäfjen. 

Cine ruffige ©d;marzmälbcr 2£anbuf;r, bie mit trägem 

©iden bie ©efunben abzählte, IpHte eben f;ulb z^hn Öe; 

fdflagen, als nad; vorfdjriftsmäjjigem Klopfen ein neuer 

©aft zugeiaffen mürbe. Sille Slide richteten fid; auf ben 

©intretenben, eine etmaS ramponierte ^ednergeftalt mit 

ben Sartbef;ängen eines Sorbs unb verbinblid; blinjelnben 

Singen. 

„©er Slocfjner, “ 1;^^ l;ic unb ba forgloS, and; 
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mof)I „©djeuflappe", bttrch roeldjen Hainen er, nadfj oer* 

fjältntöntäfiiö Bürger Betanntfdjaft mit iljm, auf ©rttnb 

feines unfteten BlicteS ausgezeichnet raorben mar, rtnb 

roeiter fnaltten bie harten Knöchel auf bie ©ifdfplatten, 

fo oft es galt, eine Karte gu übertrumpfen. Bur ber 

©chlofferjup, ber abfcits einfant nor einem ©lafe Bräunt* 

mein faji rtnb gemächlich feine furge pfeife rauchte, Be; 

hielt ben Slntömmling länger im Buge. ©einen fragen; 

beit SBlicf Beantmortete 33lod>rter bttrd) baS ©djlieften beS 

einen BttgeS; bann trat er nor ben mit nur brei ©pielerit 

Befetjten ©ifd), rao man ifjnt gur Beteiligung einen ipiat) 

einräumte. Benor er fidj nieberlief), Befteilte er ein ©las 

Bier, ©en feudjten £)ut ablegenb, fdjritt er bidjt am 

©dflofferjttp oorBei unb raunte ihm §u: „SitteS in Drb= 

nung. $rete Baljn Bis eine ©tunbe nach Biitternadjt. 

Ipunft ein Biertcl nach gehn Ut)r unter ber KanalBrüde." 

©er ©chlofferjup fdjien es nicht gehört gu haben, fo 

unbemcglid) Blieb ber BuSbrud feines ©efidjtS. ©leid) 

barauf roarf Blodjiter bie erften Heilten Btüngen auf ben 

©ifdj, unb bie Karten ergreifenb, hatte er nur noch ©tun 
für baS ©piel. fyaft ebenfo fdjnell geriet er in Berlnft, 

mte feine mieberfjoltcn Bermünfdjungen Betunbeten unb 

bie §aft, mit ber er ein ©las Bier nach Bern anbereit 

hinunterftürgte. 

©o mar gel)it Uhr tjerangefotnttten. Beit beut lebten 

Reiferen ©djlage erhob fiel) ber ©cl)lofferjup. ©en Bod, 

ben er über bie Blttfe gegogett hatte, fnöpfte er Bis unters 

Kinn gtt, unb ben fchlappen $ilgl)ut über bie Dl)ven ftrei= 

fenb unb feine ©afcfjen Betaftenb, fcljidte er fiel) gunt ©eljeit 

an. ©ie an if;n gerichteten fragen Betreffs feines frühen 

BufBntdjS Beantmortete er burd) Bdjfelguden, unb nach'' 

beut bie ©l)är fi<h h™^ H)iit gefdjtoffen hatte, flimmerte 

man fid) nicht meiter um il)it. 
Bfodjiter fpielte itnterbcffen mit roachfenber Itugebnlb 
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weiter; bod) fo viel 3Jtüt)e er fid) gab, bem ©lüd ein 
wenig nadjguhelfen, eg blieb beim alten. $u i»imer 
höheren ©infamen reiften iljit bie Spottreben ber Partner, 
big er enblid) nad) 2lb lauf einer falben Stunbe bie harten 
wittenb auf ben Sifclj warf, feine 3ed)e berichtigte unb, 
verfolgt von wilbem .'ffohngelädjter, auf bie Strafte hinaus* 
ftünnte. 

„Ser bringt’g nicfjt weit hier," l)icf> darauf wäh* 
renb beg fDlifcheng. 

„fbödjftenS big in dluntero Sicher," bemerkte ein an* 
berer, „ber Seufel traue einem 3ugereiftcn, ■" unb fort' 
gefeilt würbe baS Spiel, als ob überhaupt feine Störung 
ftattgefunben habe. — 

Söenige Minuten fehlten nur noch an e^f Mljv, alg 
ein von §wei Sftännern eilfertig geruberter §ifd)erlal)n 
neben baä abgebanfte 93umboot ber $rau Kapitän üEßadjtel 
hinglitt, ©leidjgeitig fchlüpfte eine verhüllte ^rauengeftalt 
in bagfelbe hinab. 

„3 ft bie Suft rein?" fragte ©bftein bringlidj. 
„Vorläufig ja," antwortete bie ©Ifenbeinljepe leife, 

„feit ßinbrud) ber Sunlclljcit hielt ich SfÖacfjc. kleine fOcaitg 
hätte fiel) in ber 9iad)barfd;aft unbemerkt rühren fönnen." 

„Heine Heberrafdjung bitrd) bie SSumbootwadjtel §u 
befürchten ?" 

„Hutfd)iert fie gegen 2lbenb erft nach bem SSorwerf, 
fo lehrt fie vor üölitternadjt nie heim." 

„Slber bag Untier, ber alte Hod)?" 
„Sie taube dlufj? Ser fdfjläft, bah ihm bas S3ett 

unter bem Scibe verbrennen fönnte, ohne baburd) ermuntert 
gu werben. $dj Hopfte auf bie Sd)iffgwanb; cg ftörte 
ihn nicht." 

„So haben wir ©ile," warf ber Sdjlofferjup ein, „ob 
bie Slrbcit in ’ner halben Stunbe gethan ift, hängt vom 
©lüd ab. Ser Seufel traue ber Sitten." 
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„Sag Vollen beg SSagenS melbet fie früh genug an," 

verfemte bie ©Ifenbeinljege. 

„2Bag nuüt’g, tvenn bie SCrBett unbeenbigt bleibt?" 

meinte ber gemerbgmäpige (Einbrecher tnürrifd); „müffett 

mir vor ber Veit fUtdjten, ift auf eine neue ©elegenheit 

nict>t mefjr gu rechnen." 

SBäljrenb biefeg ©efprädjeg fjatte ©bftein fid) nad) bem 

Ufer fjinaufgefdimungen. Sort martete er auf bie ©enoffen, 

unb gemeinfant mit ifjnen begab er fid) nadj bem Sogger 

hinüber. 2Sätjrenb ber Sdjlofjerjup in bie Saube trat 

unb über bie 33efd;affenf)eit ber Kajütentf)ür unb beS SdjloffeS 

fid) unterrichtete, fdjlicfjen (Ebftein unb bie Cflfenbeinbejx 

noct) einmal um beit Sogger herum. 2lrgmöl)nifd) fpäfjenb, 

teilten fie ihre 2(ufmerffamfeit gtoifdjcn ber nädjften Um¬ 

gebung unb ber «Straffe. Vereinzelte OVenfdfen gingen 

bort gioar, jebodj nur bürftig non einer abmärtg bren- 

nenbett Saternc geftreift, mogegen ihre eigenen ©eftalten 

mit bem fdjtvargen ©djiffgrumpf |ufammenfiefen. ©ine 

OJiinute verloren fie bamit, baff fie neben bem Vttg auf 

ein SebenSgeidjett beg cl)rlid)eit Bitaft lausten, beoor fie 

if)re Vachforfdjuitgen auf ber Vüdfeitc beg Soggerg fort- 

feütett. 

„2Sa§ bebeutet bag Sdjmarge ba brüben?" fragte ©b= 

ftein, unb ftel)en bleibenb, mieg er auf eine int Sunfeln 

oerfdjmimmenbc unförmliche EDiaffe, bie fid) in ber ©nt- 

fernung von etma groölf ©Heit feitmärtg von ihnen erhob. 

„Ser -fmlgvorrat ber Sllten," lautete bie geflüfterte dlnt- 

mort. ,,©r ftefjt außerhalb beg ©arteng unb ringgum frei. 

Keine Katze fatttt fiel) ba verfriedjen. SKh nnu' bort, fttrg 
bevor il)f lanbetet," unb vorfid)tig cinl)erfd)reitenb, festen 

fie ihren 2Seg fort. 
2(lg fie in ber Saube eintrafen, empfing ber Scf)loffer- 

jttp fie mit einem ^lud). Ser nad) bem von Keilt) ge- 

nommene dSadjSVtbbrud angefertigte Sieterid) ertvieg fiel) als 



50 Hut IHtütoueit. 

unbrauchbar. ßr war bafjer gegwungen, bas ©cfdofi aus* 
gufd)neiben. ßr batte bereits mehrere Säctjer um baSfelbe 
herum gebohrt, itnb immer mieber fetzte er baS fdjarfe 
Qnftrument an. ßs umr, als ob ber unermarteie ÜBiber* 
ftanb feinen ßifer nod) erhöbt fmbe. ©djweigen herrfcfjte 
unterbeffen. SJtan hörte nur bas leife mahlenbe ©eräufd), 
mit weld)em ber ffentrumbohrer in baS tpolg einfc^nitt. 
©ie ßtfenbeinbege ba^e fich entfernt, um in ber Stäf}e 
ber ©traffe SBadje gu falten unb bei broljenber ©efaljr 
bie ©enoffen gu marnen. ©id)t an bem ^olgftojf fcbbid) 
fie vorüber, fo nabe, baff fie eine b^t neben beit über* 
einanber gefdjid)tcten Kloben liegenbe menfdjlidje ©eftalt 
mit ben Siodfäumen ftreifte. SBäre ihre Slufmerff amfeit 
nicht auSfchliefflicf) ber ©trage gugefehrt gemefen, fo hätte 
fie bie boshaften 23lide fühlen müffen, bie fie, foraeit bie 
$infternis eS guliefs, in ihren Bewegungen verfolgten. 

ßine furje ©trede mar fie gegangen, als aus bem 
©chatten fid; ein SStann entmicfelte, bem ein weiter Stegen* 
mantel unb fchlapper ©eemannSbut, ein fogenannter ©üb* 
mefter, beinahe bie feilte 2lef)nlidjfeit mit einem mettfch* 
liehen ©ebilbe raubten. SJtit fid) führte er einen ferneren 
Knotenftod, in ber $artft eines entfefifoffenen fötanneS 
immerhin eine gefährliche 255'affe. Äurge $eit horchte er 
ber ßlfenbeinbeje nad); bann fdyiid) er in fdjräger Stich* 
tung ftromabmärts nach einer ©teile beS ^fttffuferS bin* 
über, wo eine 2trt 23rüde baS ©inabgelangen gum SBaffer 
erleichterte. Bei feinem ßintreffen erhob fiel) $obofuS 
Quaft. Stur wenige SBorte fliifterte er ihm ins Dl;r, 
worauf biefer, ben Uferranb als 3,'Öeg wäljlenb, fid) eine 
©trede ftromabmärts entfernte, wo abermals ein Ufer* 
einfdjnitt i£)n aufnahm, ©ort, wo er fidler mar, in feinem 
©hun von feinem bemerft gu werben, entgünbete er einen 
Bogen fßapier, um nach furgent g-fadern bie flamme 
mieber gu erftiden. 



Hornau roit Balbuiu lltölfbaufcu. 51 

2tufbermauer, unb fein anberer mar es, fjatte fidj in- 

gmifdjen in feinem 23erfted gemädjlidj niebergefaffen. ©ie 

33fide über ben fdjmargen Sßafferfpiegef fjinfenbenb, faufdjte 

er aufmerffam. ©ine üßeife f;örte er nidjtS, baS non ber 

fKälje menfdjlidjen SebenS . gegeugt f)ätte. ©obalb aber 

baS feife ©cfjnarren gu feinen Dfjren brang, momit eine 

feine ©tidjfäge fidj ihren Jöcg burdj bas -fjofg bahnte, 

mar eS, als ob ©djabenfreube itnb f;öf>nifcf)er ©riumpfj 

gemaltfam hätten gum ©urdjbrucfj gefangen moffen. 

©ie ©tidjfäge fjatte fidj affmäfjlicfj non £ocfj gu Socb 

bnrdjgefreffen. ©ie ©fjür fofgte bent auf fie auSgeübten 

©rud nadj aufjen, mogegen baS ©djfofj mit ben es tra- 

genben <£jofgteifen an ber ^fanfenmanb fjaften blieb. Un- 

gefäumt traten bie beiben ©enoffen ein; bodj erft nadjbem 

fie bie ©fjür fjinter fidj gugegogen fjatten, entgünbeten fic 

bie mitgeführte 23fenblaterne. 2ffS mären fie feit $afjren 

bafelbft aus unb ein gegangen, traten fie oor bas eiferne 

©cfjränfdjen. SeifeS flirren fofgte, unb in beS ©djfoffer* 

jitp $änben befanb fidj e*n ^rtg mit fedjS ober fiebert 

©djfüffefn, bie bis auf unfeheinbare, jeboefj bebeutfame 

2>erfdjiebenfjeiten ber 33artbifbung einanber äfjneften. ©inen 

nach bent Qnberen erprobte ber gemanbte llunftfdjfoffer 

mit äufjerfter 33orficf)t, unb er begann fdjon ben ©rfofg 

gu begmeifefn, als eS ifjm enbfidj unter Senuüung beS 

fünften ober fedjften gefang, ben beim ©refjen fidj ent* 

gegenfteffenben Sßiberftanb gu befiegen. ©ie ©fjür öffnete 

fidj. 'fßrüfenb ffogen feine 23lide über bie ffeineren unb 

größeren $ädjer fjin. $n einem ber festeren ftanb ber 

23fedjfaften. fftadj $elftjs 33efdjrei£utng mar er unoerfenm 

bar, unb er h^ttte ifjn eben fjerauSgegogen, als bie ©ffen= 

beinfjej:e mit bent SluSbntd beS ©djredenS fjereinrief: 

,,©ie fommt! $ein Sfugenbficf gu oerfieren!" 

©inen entfagenben 23lid marf ber ©djfofferjup auf ben 

übrigen $nfjaft beS ©djränfdjenS. ©ie Saterne erfofdj, 
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ltnb in ber ncicßften Minute glitten bie beibcn 23erbün: 

beten in baS 33umboot ßinab. Ebenfo geröufcßloS ge* 

langten fie non bort aus in beit Haßn, wo bie Elfenbein: 

ßepe fid; bereits niebergelaffen ßatte itnb beit bargereicßten 

Haften in Empfang naßnt. Dßne ein weiteres 2öort gtt 

verlieren, legten fie bie Stiemen gwifcßeit bie mit Surnpen 

umwunbenen ißflöde, unb beßutfam abftoßenb, überließen fie 

fxcf) gunäcßftber Strömung. Stur gelcgentlid; ßalfeit fie ein 

wenig nacß, utn, ber SDcitte beS Stromes gufteuernb, einen 

iitöglidßft großen 3wifd;enraum gwifdfeit fid; unb ben Sogger 

SU bringen. So glitten fie in geringer Entfernung oor 

ber Sräitfe vorüber, oon wo aus 2tufbermauer baS fd;atten: 

äßnlicße ^aßrgeug mit Empfirtbungeit übermalte, als 

Ijcitte er in baS 'Sriuutpßgeßeul eines SübfeeinfulanerS 

auSbredßen müffen. 

Sangfarn, wie ber Haßn anfänglich einßertrieb, unter: 

fdjieben bie Flüchtlinge §unäd;ft nod; baS Slnßalten eines 

S'ßagenS, ber fid; alsbalb wieber entfernte, unb ein wenig 

fpäter brang ber 33umbootwad;teI ßeftig erregte Stimme 

gu ißrett Dfjren. Sßorte oerftanben fie nießt; woßt aber 

entbedten fie, baß £icßtfd;etit burd; baS Hafütenfenfter unb 

bie offene Sßiir ins $reie fiel unb fid; alsbalb beit am 

bereit genftern mitteilte. 

QaS Entfetten, baS bie 33umbootmad;tel unb dftonifa 

attgefid;tS ber crbrod;eneit ^auStßiir unb beS offenen 

Scßränfd;eitS ergriffen ßatte unb bttrd; baS fyeßleit bes 

alten Quaft nocl; gefteigert würbe, wief; erft, als plößließ 

2lufbermauer in feinem alten Seegeug oor ißnen auf: 

taueßte. Seine Erfliirungeit befriebigten bieSBumbootmacßtel 

nur wenig, unb fie befaitb fid; auf beut beften Sßege, ben 

ßeimfeßrenben Quaft für baS Sorgefallene oerantwortlid; 

gtt ntaeßen, als Slufbermatter fie ernft warnte, bie Stacß: 

barfd;aft gu ermuntern. — 

Ser Haßn mit ben bret dtaubgeuoffen war um biefe 
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•Seit längft über bie ?0citte beS Stromes fjirtauSgetriefcen, 

mo er mit wollen Kräften ftroutaufmärtS gerubert mürbe. 

23oic fjöt)nifcf;eS SidjerheitSgefül)l offenbarte eS fid) in bem 

gebäntpften Stoffen unb ^lätfdjern ber nunmehr oljne 

meitere Vorfidjt gefd)mungenen Stiemen, lieber bie ftitte 

2Bafferf[äd)e fjirt mcit fortgetragen, biente es einem mit 

fecfjS Stnberern bemannten Kielboot als SÖegmeifer, baS, 

in ber Väfje beS llferS einljergleitenb, fid) in beinahe 

gleicher «f>üf)e mit beit Flüchtlingen hielt. (Srft als biefe 

tiefer in bie Stabt hinein oorgebrungen maren itnb in 

f urgent Sogen ber llferftrafie gufteuerten, blieb es gurüd, 

um feine Vemegung erft bann mieber aufgunehmett, nach' 

bem bie Verfolgten unterhalb einer Vriidc, burdj melche 
ber Verfeljr über einen Slanal ftitttueg oermittelt mürbe, 

nerfchmunbeit maren. 

Fn ber SOcünbung beS Kanals halten bie Verfolger 

an. Schmarg, mie ein untcrirbifcheS ©emblbe, beljute bie 

fchmale SBafferftraffe fid) bort tmr ihnen aus. Sie Sädjer 

ber fie begreitgenben Vaulichfeiteit, bereit Schatten bie 

über if;r lagernbe FtufterniS noch rerbidjtetcn, fchieitcn 

bis gtt beut fid) nur matt auSgeichnenben Stegenhimmel 

hinattfguragen. Gin eigentümlicher .(bauet) nerborbener 

F’ifdfe unb uermefenber Slüdjcnabfäfle ftrömte il)nen cnt= 

gegen unb erhöhte baS Unheimliche ber jeber Form ent* 

behrenben 2(uSficf)t. Sei Sage mären bie Vlide auf eine 

Stngahl gu bcibeit Seiten fid) aneinanber reihenber alters* 

grauer Sagerhäufer unb Speicher gefallen, bereit vor* 

ragenbe -Ärahnbalfen mit beit nieberf)ängenben Sutten unb 

betten nid)t roenig an ©algeit unb Vtartermerfgeuge er* 

ittiterten. 2(n biefe fd)loffeit fiel) bann mieber brei* unb 
oierftödige, ineift aus Fad)merf beftehenbe uermorfdite 

Varaden an, bereit übergebaute oberen ©efdjoffe non uer¬ 

gangenen Fat)rl)unberten ergäl)tten. Stiles mar biifter 

unb grämlich; felbft bie auf non Fünfter gu Fenfter ge* 
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gogenen Seinen hängenben abgetragenen ^leibungSftüde, 
fdfief getretenen ©tiefet unb bleidfenbe gerriffene SBäfche, 
wie bie t)ie unb ba in engen Sifchen trübfelig blühenben 
Pelargonien unb ©panifdfe treffe erzeugten ben ©inbrttd 
göngtidjer ©ottoertaffenheit. ©odf je|t mar eS Sacf)t, 
ber pijantafie erntöglichenb, fiel) mit weniger abftofsenben 
Silbern gu umringen. 

©ie in bem Kielboot befinblidfen Scanner fjörten 
noch auf bas ©eräufdj ber Flüchtlinge, bie, anftatt auf 
ber burd) mancherlei §inberniffe beengten Sahn gu rubern, 
bie Siemen als ©tofiftangen benutzten, als ein non ber 
Stüde aus niebergefenbeter ©tein neben ihnen inS 
Söaffer fiel. 

„©dfeuftappe?" fragte galliger, ber baS geheintniSnolle 

Unternehmen leitete, gebämpft hinauf. 

„$ier!" lautete bie ebenfo vorfichtig erteilte 9lntmort. 
©aS Soot legte neben einer fcljmalen ©reppe an, auf 

bereit unterfter ©tufe Slochner bereits wartete. 
„Fft’S geglüdt?" forf elfte galliger mit ber ihn auS= 

geidfnenben falten Suffe ben früheren .gudftlfäuStcr. 

„SufS befte," ffieft es bereitwillig gurüd. „#at mich 
in ben lebten paar ©agen Stühe genug gefoftet, Zutritt 
gu erhalten." 

„Dfjne Serbadft gu erregen?" 
„©er erfte Serbacht h^tte mir fchwerlicf) riet ©uteS 

eingetragen." 
„2öo fügten fie Zuflucht?" 
„Fm ,Stauen 3lnfer‘." 
,,^ann ich nrich barauf neriaffen? Sergeffen ©ie nicht: 

ein Seihgriff nerbürbe alles!" 
„tfbabe ich bisher Stifüratten nerbient?" 
,,©ann fort. Sinnen einer ©tunbe fpäteftenS bin 

ich ba." 
Slochner eilte nach oben unb entfernte fid; fcpnellen 
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©djritteS. galliger medjfelte einige SBorte mit feinen 
^Begleitern; bann erftieg er, gefolgt non groei ©efjilfen, 
ebenfalls bie kreppe. Sie ßurüdbleibenben ftenerten auf 
feinen üBefefjl in ben Kanal hinein, unb bie Stiemen oor- 
fidjtig tjanbfjabenb, arbeiteten fie fid) fangfant ftromauf- 
märtS. (Sr felbft unb feine Begleiter begaben fiel; auf 
nädjftem Söege nach ber abgelegenen ©affe, in ber Obftein 
unb bie ©tfenbeinhepe moljnten. 

3>n ber S’iadjbarfdjaft feines Kaufes einen finfteren 
SBinfel guut SSerftecf mäblenb, brauchten fie nicht lange 
gtt märten, bis fie groei Fußgänger entbeeften, bie, Ijie 
unb ba non einer nrübe brennenben Saterne beleuchtet, 
fid) ihnen näherten. $n ber (Entfernung non faum öiergig 
©llen blieben fie vor bem non ihnen übermachten ©e= 
bäube fteljen. ©ie mürbe geöffnet, hinter ben beiben 
©intretenben leife gefdjloffen, unb burnpfe ©tiIle herrfdjte 
roieber meit unb breit, ©en einen ©efährten beauftragenb, 
fich ungefäumt nach ^en „©ret Stofen" gu begeben unb jeben 
bafelbft ©infeljrenben genau gu prüfen, eilte galliger mit 
bem anberen auf einem Itmmege an ben Kanal grtrüd. 

Stuf ber uerabrebeten ©teile fanb er baS S3oot mit 
feinen Seuten. ©in furgeS ©efpräch folgte, roorauf fie 
einftiegen unb gemeinfdjaftlidj mit ihnen, jept aber mit 
äufserfter 23orfid)t, tiefer in baS fid) als fdjmarge SBöfle 
attSgeidjnenbe «jbäufergemirre einbrangen. ©och argroöl)- 
nifch mie fie laufdien unb fpäljen mochten: nirgenbS ent¬ 
beeften fie SJterfntale noch regen menfdjlidien Gebens. 
fjöchftenS, bap aus biefent ober jenem ©todmerf ein matt 
erhelltes $enfter blöbe gu ihnen nieberftierte. 

Stör einer gmifdjen graei getrennt liegenben Staraden 
gum SSaffer nieberführenben ©teintreppe mit tief auS- 
getretenen ©tufen legten fie an. 3uiei ©efjilfen in bem 
S3oot gurüdlaffenb, ftieg galliger mit ben anberen beiben 
nadj oben, ©ort behüte ein fchmaler ©urchgang fid) oor 
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ihnen nu§. 3luf eine furge ©trede über Äefjndjt- itnb 
©dferbenlagen hinweg ihren 2Beg fttdjenb, gerieten fie nor 
eine fdjwarggäbnenbc ^elleröffnung, bie in ba§ innere 
ber Gebe Ijinabjnfiifjren fdjien. Offne 3eitnerluft betraten 
fie bie fdflüpfrige kreppe, auf ber fie vor eine morfcfje 
©bür gelangten. 

.Hurge 3eit laufdjte galliger auf bie tjinter berfelben 
bumpf Ijernorflingenbe ©tintme; bann ffopfte er in bem 
üjin befannten 9tf)ptFjmu§. ©a§ Gemurmel nerftummte. 
$nt ^intergrunbe würbe eine ©l}ür geöffnet, ©dritte 
näherten fiel), unb bcutlidf unterfdfieb er bie offenbar gurüd= 
gefenbeten SBorte. „©er fernere Gottlieb wirb’g fein." 
Gin -Riegel fnirfdjte, bie ©bür widj nad) innen, unb nor 
bem Gintretenben erftredte fic§ ein fdjmaler Gang, beffen 
Gnbe burdf ba§ aue> einem offenen Gemach Ijereinfalfenbe 
Sidjt bämmerig erhellt würbe. 

,,©u fommft fpät," rebete eine bitnne ^iftelftimme 
galliger an, „Iföd)ften§ nod) gwei ©tunben —" fie new 
ftnmmte. ©er ©predjenbe midf einen ©djritt guriid, ftellte 
aber feine ^Bewegung ein, fobalb galliger ifjin guflüfterte: 
„2ßir fennen un§ genau genug, $reunb 93rüljf)eif5, um non 
bir oorattSgufefjen, baff bie äßaljl gwifc^en ©dfmeigen unb 
3ud;tljau? bir nicfjt fdjwer fällt." 

„,f3err ^nfpeltor —" fjob Sküfjfjeiff an, unb ebenfo 
fdfnefl unterbrach galliger ifjn mit ben SBorten: 

„fjft bir an «^anbfdfellen gelegen, fo gieb einen weiteren 
Saut non bir, anbercnfalld magft bu bein 9tattenneft noch 
eine 2öeile offen Ijalten." 

S3rüljljei§ wid) gur ©eite. 2Säl)renb bie beiben ff]oli= 
giften ben Gang befeijt hielten, fdjritt galliger ber offenen 
©bür gu. 2luf ber ©cbwelle blieb er fielen unb lieff feine 
tBIide bttrd) ben wie mit einem fjjeftnebel erfüllten $neip= 
raum fdjweifen. 9lur nier ober fünf fJJtänner frönten 
nodb bem ©runf unb ^artenfpiel. ©ie anberen lagen 
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auf ben an ben Üöänben fjin ausgebreiteten 9)iatra|en. 
Sille Ratten ficf> bet feinem Grfdjeinen auf bie Gllbogen 
emporgeridjtet unb betrachteten ifjn mifftrauifdj. 

91 ur Jölodjner mar liegen geblieben. 211? finnlo? 23e* 
trunfener mar er furg guvor crft eingetroffen unb von ben 
Stnmefenben mit tollem -fOof;ngcIäcf)ter begrübt morben. 
llnentpfinbliclj gegen ba? lafterlidjc ©efpött, hatte er fidj 
be? Stode? entlebigt unb ifjn atö Dede über Schultern 
unb $opf hinauf gezogen, jebodj fo, baff er gmifdjen ben 
galten Ijinburdj alte Vorgänge gu übermalen vermodjte. 
5Der Sdjlofferjup fafj auf feiner gemofjnten Stelle, ben 
Stopf auf Rauften unb GH bogen raftenb, vor fid) 33rannt= 
meinflafdjc unb volle? ©la?. 9teben ifjnt auf ber S3anf 
lag ein in braune? Rapier gemidelte? fßacfet. Die? alle? 
erfaßte galliger gemiffermafjen mit einem eingigen 23lid, 
ber guleüt auf beut Sdjlofferjup fjaften blieb, Diefer, 
von einem völligen Sid)erfjeit?gefüljl befjerrfdjt, hatte ben 
neuen ©aft anfänglich nicht beamtet. Gr ft ba? plötjlidj 
eingetretene Sdjiueigcn veranlagte ifjn, aufgttfdjauen. 3u-- 
gleidj griff er nadjläffig nad) betit ©fafe, ftellte e? in= 
beffen fdjttelf mieber fjin. Gin 3eidjen be? Grfdjreden? 
gab er nidjt von fidj; nur fein breite? ©efidjt rötete fidj 
heftig vor ber in iljtn auffteigenben 2But. Ginen $ludj 
ftiefj er an?, unb ben breitfdjitlterigen Dberförper fjöfjer 
aufrid)tenb, fügte er Ijingu: „SBenn (Sie in biefer fßenne 
gute $reunbe fudjett, fo finb Sie vor bie unredjte Dljitr 
geraten." 

Die Spieler marfen iljtn einen 23lid be? 23efremben? 
gtt, hielten inbeffen für ratfaut, fidj in ihrem Vergnügen 
nidjt ftören gu laffen. Sie füllten fogar ifjre ©läfer unb 
tränten galliger mie einem alten 23efannten gu. 

„Dante beften?," antwortete biefer anfdjeinenb gut 
gelaunt, „hoffentlich fotnmt audj ifjr halb an bie 9tcifje. 
§eute gilt’? leiber nur bettt Sdjtofferfup." ©emaljrenb, 
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baf? er verflogen na cf) beut 8ßacfet griff, um e§ unter fiel) 
gu gtel)en, fant er ihm guoor, unb bie griffe abreiftenb, 
lief) er bie beim (Einbruch benutzten fffierfgeitge auf ben 
©ifd) fallen. 

©er ©d)fofferjitp mar aitfgefprungen. ©eine Singen 

funfeften itnf)eilbrof)enb. (Sr fd)ien eine ©elegenljeit gu 

fucf)en, fiel) an bem tmr ifnn ©tehenben gu »ergreifen. 

„^nirfclje nid)t fange mit ben 3nf)nen," rebete ^affiger 

if)n faftbfütig an, „ba§ führt gu nid)t3. $d) erffäre bicf) 

für »erfjaftet unb ermarte, baf) bu mir gutraiffig fofgft. " 

„sDiatt mirb bocf) raof)f fragen bürfen, maS einem an= 

gelängt mirb," fdfnaubte ber ©cfilofferjup trotzig. ©aS 

raeitere »erfdflitdte er, fobafb er inne mürbe, baf) ber nod) 

auf ber ©cfjmefle ftefjenbe Sßirt mit bem ©aunten über 

bie ©dfulter auf bie f)inter ihm befinblidjen fßoligiften 

mie§. 

„fragen ift erlaubt," »erfetde galliger gleichmütig, 

„bie Slntraort mirb bir bagegen auf einer attberen ©teile 

erteilt merben." 

©er ©d)lofferjttp, begreifenb, baf) affe ferneren (Sim 

mänbe unbeachtet »erhallen mürben, ftreifte ben 9tod über, 

ben er furg gu»»r abgelegt f;at±e. fffiie nad) einer Sßaffe 

fudjenb, fal) er um ftch- Sebent feine 33lide über bie 

auf ben 5CRatra|en liegenben 33erufsgenoffen l;infc^raeiften, 

bie mit tiidifdjer Dleugierbe ben fommenben ©ingen ent' 

gegenfaf)en, begegneten fie bem offenen diu ge Slod)nerS, 

ba§ ängftlich gu if»m aufblingelte, unb e§ mar, als ob 

ein SBetterfdflag ben her!ulifd)en Körper erfcf)üttert Ejabe. 

©ie fOcaf)nttng ^alligerS, fid) git beeilen, beantmortete 
er babttrd), baf) er mit gitternber f^auft baS 23ranntt»ein= 
glaS ergriff, auf einen 3US leerte unb mit ber 9ttidfeite 
ber -fianb über feine Sippen hinfuhr. Ungleich färbte fid) 
fein ©efid)t braunrot. 

,,©o gut mirb mir’S in nächfter 3^it fd)merlicl) mieber 
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geboten," meinte er* tjöhnifd), „ob aber ein paar $af)re 
mehr ober weniger fjinter Schloff itnb Stieget, verfdjtägt 
nic^t tuet," unb bevor jemanb feine SCbfic^t afjnte, pachte 
er einen gitr föanb ftefjenben Schemel, ifin mit einer ©e= 
roatt auf Blodjner nieberfcfjmetternb, baff er gerfplitterte. 
„Spii), verfluchter, bir mitt id) bag pfeifen auf einige 
ßeiten verleiben!" brüttte er auf bem ©ipfel feiner fffiut; 
bann fträubte er fid) faunt noch, atg galliger unb bie 
herbeieitenben ©etjilfen fielt) feiner bemächtigten unb ihm 
bie «fiänbe feffetten. ©inen Blich teuftifdher SBefriebigung 
tuarf er babei noch rtuf 33lodhner, ber fief) blutüberftrömt 
aufrichtete. 3U feinem ©litdh mar bie foauptftfjmere beg 
furchtbaren Sdjtageg burch bie Jöanb gebrodjen roorben, 
ober eg möchte in ber Dfjat ntit if)m vorbei geroefen fein. 

faltiger prüfte feinen ßuftanb, unb SSriibbeiff fid) gu* 
heljrenb, erftärte er brofjenb: „Du bürgft für fein Seben 
itnb angemeffene pflege. SBefje bir, wenn bu nicht ge= 
hordjft!" 

©r lief) bie beiben fpotigiften mit bem ©efeffetten vor- 
augge'hen, unb bie Dieteriche unb Bohrer an fid) nehmenb, 
betrachtete er bie ^artenfpieler noch einmal aufmerffam. 
Stuf fie fdjien bie geräufdjvolle Scene nicht ben teifeften 
©inbrudh auogeübt gu fmben. Beit frechem ^otjn be= 
gegneten fie feinen Glichen. 3hre fpöttifchen Bemerhungen 
nicht beadjtenb, fdjritt er bem Sluggange gu. Stuf bie 
©affe hinaugtretenb, fd/lug er mit feinen Begleitern unb 
bem Verhafteten bie Stictjtung nad) bem 3anat ein. Sttg 
ber Sd)tofferjup bei bem bereitg heri’fchenben 3nüeiid)t 
bes ^otigeibooteg anfichtig mürbe, enttoanb eine läfterlidje 
Berrcünfdmng fid) feinen aufeinanber fnirfchenben 3ähnen- 
©g ftang, atg hätte er jemanb für einen begangenen Vlif)- 
griff verantmortliih machen motten. Dann ergab er fid) 
fdjmeigenb in bag Unabänbertiche. 

So weit, mie ber $anat eg ermöglichte, benutzen fie 
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baS 33oot. Sann betrug cS nur nod) eine verfjättniSmcifng 
furge ©trede bis guut ©tabtgefängnis. 33alb barauf be= 
trat ber ©dftofferjup mit ber ©teidjgüttigfeit eines vertierten 
ißerbredferS eine ^ette, bic er erft mieber vertaffen fottte, 
roenn er auf eine tangere Steifjc von ^atjren nadj bem 
^udjttjaufe iiberfiebette. 

@S mar unterbeffen Sag geworben, unb bie erften 
©onnenftratjten ftreiften eben bic Ijodfragenben S!ird)turm= 
fpiijen, als faltiger mit bem gur 53eobad)tung ßbfteinS 
unb ber @tfenbeint)e£e cntfenbeten Beamten in feinem 
SÖureau gufammentraf. Stad) beffen 33er id)t fjatte elfterer 
bie te^te bunfte ©tunbe bagit benutzt, ben in ein f>oft- 
padet verroanbetten 33ted)faften nacf) ben „Srci Stofen" gu 
tragen unb $ettp eigentjänbig 51t übergeben. 

„Sie gute 33umbootmad)tef ivirb aufger fid) fein über 
ben itjr gefpietten ©treid), " meinte er guin ©djtuf?. 

faltiger gudte bie 9fd)feln unb ermiberte: „GsrftenS 

verliert fic baburcfj nidjtS, unb fdjtiefjtid) gab eS über- 

fjaupt fein anbereS SRittet, uns ber beibert 9tuStänber git 

verfielet®." 

Ser üßormittag mar nod) nidjt t)atb verftridjen, als 
ein gefdftoffener SSagen vor ben „Srci Stofen" verfuhr 
unb groei ^riminaliften bemfetben entfliegen. Stad) furger 
33erf)anbtung mit bem Sßirt burd) eine ©eitenttjür bei 
^oljn Äetti) eintretenb, fanben fic if)n im eifrigen 9>erfetjr 
mit ©reen. Seren elftes ©rftaunen unb bie barauf fot- 
genbe, mit einem geräufdfvotten Sfrtsbrud) brofienbe ©nt- 
rüftung bcantmortete faltiger, inbem er nad) bem Sifd) 
t)inüberfd)ritt unb beffen offenbar in ff oft über einen 
formtofen ©egenftanb f)ingemorfene Sede entfernte. Ser 
33ted)faften ber 33umbootivad)tet fiel if)nt guerft in bie 
Stugen. Sancben tagen in ©cbidjten georbnet ^Briefe unb 
fsapiere, aufferbem auSgebreitet biefetbe Starte, bie $of)n 
Stet© bei ©etegenljeit feines 33efud)eS im Sogger guriid= 
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getaffen hatte. ®ie SBut, bie fid; ifjrer bei bcr Gntbedung 
bemächtigte, non her bumbootmadjtel hintergangen roorben 
gu fein, vermanbelte fid) in Gntfeijen, als bie (Eintreten^ 
ben fid) als Kriminalbeamte gu erfennen gaben unb bie 
llebergeugung fid) ifjiten aufbrängte, bafj fie verloren feien. 

©ie mären inbeffen gu erfahrene berbredjer, um über= 
flüffige Sßorte gu verlieren. fDaS einzige, mogu Kelli) 
fidj hcvbeitief^, beftanb barin, baff er unter Vorlegung ber 
betreffenben Rapiere als granflin fEraci) fid) auf fein 
amerifanifdfeS ^Bürgerrecht berief unb er!tarte, nur vor 

einem bereinigte 3taaten=(55erid)t§h0fe über fein von ber 
bringenbften botmenbigfeit gebotenes Verfahren Stechen* 
fd;aft abgulegen. ©eine Ginmänbe blieben unberüdfid)tigt. 
Gr ivie fein ©enoffe mürben ungehalten, ihre ©adjen 
unter Sluffidjt gu paden. fDaS Drbnen beS Inhaltes beS 
KaftenS übernahm faltiger fetber, unb eine halbe ©tunbe 
fpäter fanben bie beibeit berbünbeten voneinanber ge* 
trennt 2lufnal)me in .gellen, bie für fold)e SRiffettfäter be- 
ftimmt, meldje gunächft eine HnterfudjungShaft über fid) er* 
gehen taffen mufften, beinahe gu berfetben geit mürben 
Gbftein unb bie Glfenbeinlfejm eingeliefert. Damit mareit 
alte bingfeft gemadjt, bie gu bem fjiatertiftig angeget* 
telten Komplott gehörten. 

Dreigel)nteS Kapitel, 

fpte 'gforCaburuj. 

Sie eingelnen Vorverhöre hatten ftattgefunben unb es 
nahte ber Dag, au meldtjem bie Verhafteten einanber 
gegenübergeftettt unb bie fie belaftenben geugen in ihrer 
(Segenmart vernommen merben follten. 

Das Aufheben mehrerer SJtitglieber einer über gmei 
Grbteilc verbreiteten Stäuberbanbe hatte fid) mit fo menig 
©eräufcf) votlgogen, baff attfferbenan bem GreigniS mittel- 
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bar ober unmittelbar Beteiligten faum jentanb mehr als 
bumpfe ©eriidjte erfuhr, benen man nicht oiel Slufmerff amfeit 
fdjenfte. ©o blieb auch fbeibenreid) oollftänbig afjnungs^ 
log, baf? ein fdfwereg Berljängnig über feinem Raupte 
fdjwebte. Befrembete ifjn, baf? weber ßbftein nod) bie 
beiben Slmerifaner bei ifjm oorfpradjen, überhaupt fein 
Sebenggeicffen non fid) gaben, fo beutete er eg im günftigften 
Sinne. (Sr baute barauf, baff fie, um ba§ geplante Unter- 
nehmen, beffert Slugführung non gufälligfeiten abhing, 
nicfjt 51t gefäfjrben, ben näheren Berfehr mit if;m oorficffttg 
mieben. 11 nb fo faf? er an bem heutigen fonnigen Xage 
aufgeräumt in feiner büfteren §öf)le oor bem Slrbeitstifd), 
ben er ber befferett Beleuchtung wegen bid)t unterhalb beg 
^enfterg l^ingefd^oben f)attc. 

Bor ifjm lag inmitten feiner $nftrumente ba§ in fßfanb 
gehaltene ©efdjtneibe. ©riumpf)ierenb rneibete er fid) an 
bem ^unfein unb Blipen ber ^Diamanten, unb es brefjenb 
unb roenbenb, überzeugte er fid), baf? fogar ba§ geübtefte 
Sluge 9)cüf)e gehabt hätte, bie an ©teile ber au§gebrod;enen 
echten ©teine eingefügten Nachahmungen h^rausguerfennen. 
$n feiner felbftgcfälligen ©timmung ftörte il)n ba§ Staffeln 
ber h^feren fbauSftingef, ein ßeidjen, baf? fein Bertrauter 
(Sinlaf? begehrte, ©ie Slbfertigung bafjer feiner Tochter 
anljeimgebenb, fümmerte er fid) nicht weiter barum. Df)ne 
ernftlid) beforgt gu fein, gab er feinem nie fd)lummernben 
Slrgwoljn bod) fo weit nach, baf? er ben ©c§mucf in ben 
bagu gehörigen Behälter legte unb in feiner ©chaüfammer 
oerwahrte, ©ie Bettftelle befanb fid) faum auf ihrer ge¬ 
wohnten ©teile unb er war eben im Begriff, bie $n- 
ftrumente unb fonftige oerräterifche ©puren gu befeitigen, 
als Xenia, nad)bem fie oergeblid) bie ©f)ür Ju öffnen oer- 
fucht unoerfennbar bringlicf» flopfte. fbeibenreid) 
erfchraf, anftatt aber gleich gu öffnen, fragte er gögernb 
nach ihrem ©Inliegen, bie baburd) gewonnene $eit bagu 
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benutjenb, bas Stufräumen gu beenbigeit. „(Sine wichtige 
Stadjridjt eingelaufen, " antwortete Xenia, „e§ t;ief3, in einer 
Slngelegenljeit, bie feinen Sluffdfub bttlbe." 

„©leid) — gleich," erwiberte «£>eibenreidj, unb als ob 
bei ber gefjeimniSoolten $unbe eine fdfwarge Stiftung ifjn 
befdjlidjen fjabe, erfd)laffte fein fdfarfeä ©eiergefidft in 
allen feinen Bügen. 

©nblidf fdjlurfte er nadj ber 3rf;ür hinüber; bod) erft, 
nad)bem er einen argwöljnifdjen SSlicf burd) ben fjöglidjen 
Staunt geworfen Ijatte, fdjob er ben Stieget gurücf. Stad) 
ber Urfad§e ber unwillfomntenen Störung git fragen braudtte 
er nidjt; benn oor ifpn ftanb f;ocf) aufgeridjtet, ba§ bleiche 
Sinti© jebed Slusbntdes entbefjrenb, Xenia unb überreichte 
if)nt ein oerfiegelteg Schreiben, beffen duffere $orm ilju 
erbeben machte. 

„©in ©eridjtsbiener brachte e§," fprad) fie mit eifiger 
Stufje, „um bir ben Sterfefjr mit i§m gu erfparen, be* 
fdfeinigte icf) ben ©ntpfang in beinern Stauten." 

„SSebäclftig gefjanbelt Ijaft bu, meine Socf)ter," oerfei)te 
öpeibenreief), bas bem Itmfdflag aufgebrüd'te Sluttsfiegel 
mifstrauifdj prüfenb, „benn wa§ folt mir ber SSerfelfr mit 
einem ©eriebtsbiener? öpa£>’ idf bod) nid)© begangen, baff 
idj bie fJMigei unb ihre Seitte gu fürchten brauche. “ 

„Seid)©?" fragte Xenia eintönig, mäljrenb ber 2eiben§= 
gug um bie oerblüt)ten Sippen fiel) oertiefte. 

„$Du fragft nod), meine Soclfter?" erwiberte Reiben- 
reich, ben S3rief ttodj immer gwifdjen ben gefdjwärgten 
Ringern brefjenb, ald f)ätte unbeftegbare ©djett ifjn ab- 
gehalten, ^enntnid oon ber gerichtlichen 33otfd)aft gu nef)= 
men; „habe id) nicht mein ganges Seben in SJtülje unb 
Sir beit oerbradjt? Stidjt geforgt für beine Brunft als 
treuer unb geredeter ÜBater?" 

ptt Xenia S Bügen leudjtete eS feinbfelig auf. $f)re 
bunffen Singen fdfienen S3l©e ber ßntrüftung gu fprüfjen. 
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„2öesf)al6 fäumft bu benn, bidj baritber 511 unter¬ 
richten, mag bie von ber 33e^örbe auggefertigte .gufchidung 
begraedt?" enviberte fie fpöttifdj; ,,icf) mieberfjole, ber ©e= 
rtcfjtsbiener behauptete, bie Sache fei fef;r eitig. Stujfer- 
bent erfuhr idj fdjon geftern, baf? bein ©efdjäftgfreunb 
Gbftein famt feiner grau gefänglidj eingegogen feien." 

-fpeibenreidj taumelte gurlicf. Sie lange pfeife entglitt 
feinen aufeinanber fdjtagenben gähnen. Gr beadjtete e§ 
nidjt. 

„Su lügft!" freifdjte er auf, unb feine Äniee fdjloU 
terten, „bu lügft — millft mich dbfdjütteln — millft —" 

„dcur wenn cg galt, bie fDtenfcfjen über bein Sfjun unb 
Treiben gu täufdjen, log ich," unterbrach Xenia ihn er= 
bittert. 

^eibenreidj fdjien bie SBefinnung verloren 511 fj^ben. 
28ie ein fiinfttid) belebteg ©ebilbc fiiicfte er ficf; nach ^er 
nodj glimmenben pfeife. 

„Verhaftet — Gbftein, ber finge 9Jiann — idj f'ann’ö 
nidjt glauben," lifpelte er, unb nach ^em 2trmfeffet hin= 
überfdjraanfenb, marf er fich auf benfelben, „verhaftet — 
fdjon geftern mufjteft btt cg unb ich crfufjr’3 nicht —" 

„Gine Unglüdgbotfcfjaft fommt immer früh genug," fiel 
Xenia rvieber ein. 

„Slber fie fann and) 51t fpät fommen," fuhr Reiben- 
reich nach Suft ringenb fort; „hoch, mag fümmert’g mich, 
roenn bie gange 3SeIt verhaftet mirb —" unb fidj erman- 
nenb, öffnete er bag Schreiben mit gitternben ^cinbett. 

Gg enthielt nur menige, grofj unb beutlidj gefdjriebene 
feilen; troübem empfing Xenia, bie mit einem Gemifdj 
von Slbfdjeu unb fJJiitleib auf iljit nieberfah, ben Gin- 
brud, alg Fjnbc er fie nidjt gu cntgiffern vermocht. Unb 
er räumte eg geroiffermaßen ein, inbem er ifjr ben 
entfalteten S3ogen barreidjte, unb Xenia lag vor: „Ser 
2lntiquitätenljänbler Xtiorib <£>eibenreidj mirb hiermit auf- 
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gefolgert, fid; an bem heutigen ©age —" es folgte baS 
©atum — „pitnft grnei lUjr mittags in bem ©eridjtS= 
gebäube eingufinben, um in Sachen eines gemiffen granf'lin 
©ract) unb feines Gienoffen bill ©reen mie beS $ommif= 
fionärS Gbftein oernommen gu merben. Qm gaffe beS 
bidjterfdjeincnS gefangen bie oorgefeljenen gefetdidfen SftafG 
regeln gur SluSfüfjrung." 

„Xractj, ©reen, Gbftein," mieberholteHeibenreid), nun-- 
mefjr baS bilb eines um fein Sebett bangenben geiglingS, 
„raaS gehen bie inid; an? Qdj feinte fie nic^t —" 

„©rotjbem barfft btt ben anberaumten Termin nicht 
oerfäunten, ober baS Stergfte ftef)t gu befürchten." 

„befürchten? 9BaS habe icb gu befürchten? ^ann id) 
ben Xerntin bod) mit gutem Stecht oerfäunten, roeit er 
mir erft einige Stunben oorher angelünbigt mürbe." 

„©afür toirb man feine ©rünbe gehabt hoben." 
„freilich, bie Sftenfdjen finb fd;ted;t, fie finb graufant, 

gönnen mir nicht ben grieben meines hohen SllterS — 
Xenia, meine liebe Xodfter — bu bift mein einziger Xroft 
— meine einzige <f>itfe — bu fannft unb mirft oor ©e= 
ridft bcfdjioören, baff mein SebenSraanbel ein gerechter 
gemefen —" 

„Qcfj fantt nur meine 3eugenauSfage oenoeigern," 
unterbrach Xenia ihn unerbittlich ftreng, „bricht ein bem 
hängniS auf bich herei'd fo trifft eS mich härter olS bid). 
©enn nicht nur für bich, fonbern aud) in ber Seele meiner 
toten SJcutter muff id) leiben. Grbulbete id) aber mein 
gangeS Sehen Höllenqualen," fügte fie fdjneibenb hfngu, 
„mag’S fo bleiben bis gum lebten Sltemguge. Qcl) bin 
bereit, alles über midj ergehen gu laffen unb — unb bann 
gu fterben." 

„Xenia, meine Xodjter, bie ich einft auf meinen 
Sinnen trug, bie id) liebfofte — bu fpridjft unfinblidj — 
fünblidj — btt mirft beinen armen greifen baier nid)t 
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oerlaffen, mirft gu mir fielen, mirft alles leugnen, ent- 
fräften, raenn bie 9)tenfd)en mid) fälfcl)lid) anflagen —" 

Xenia fjatte if)n fo fange mit finfter gerunzelten trauen 
betrachtet. -Jöad fie aber entpfanb, als fie ben eigenen 
Sßater, non ©djulbbemufztfein gefdjüttelt, fiel) gbetd^fam im 
©taube oor il)f roinben fab, if)n nergroeiffungSooff um 
Rettung ait§ ©efaljren flehen hörte, bie norfäitfig erft in 
feiner ^>l)antafie lebten, ba§ formte nur fie allein er= 
meffen. ltnb fo fdjnitt fie feine Siebe mit ben Jßorten 
ab: „2Bie ba gefdjtieben ftel)t, betrifft bie SBorlabung nur 
ein abgutegenbeS ßeugniS. 9Ber nicht angeflagt ift, braucht 
fich nicht zu oerteibigen." 

,,©tt gfaubft nicht an eine Slnflage?" fragte Reibern 
reich leife, ufö f)ätte er bie Dhren ber ihn umringenben 
©egenftänbe gefürchtet, an benen ebenfooiefe gleiche hafteten. 

,,^ch meifs nicht mehr, raaS id) glauben ober münfdfen 
fo«. 2M)l aber meine ich, baff bie $eit nerrinnt, ba§ 
oerfpeitete Grfdjeinen nicf;t nur geahnbet roirb, fonbern 
auch dfrgmofjn erregt." 

,,©u fjaft recht, meine ©od)ter," erflärte fbeibenreief), 
fich nunmehr plötzlich ermannenb, „bin ich pünftlid) zur 
©teile unb trete ich als ehrlicher fDlann oor bie Herren 
hin, muff ber letzte böfe SBerbadft fdjminbcn. ©u aber 
bift mein ©egen, meine Stettung; btt mirft mich jetzt allein 
laffen. 3mei ©tunben nur nodj, unb bie finb halb ba= 
hin. Unb untfleiben muff id) mich aufs befte, bamit fie 
SRefpeft haben oor beut hochbetagten hinfälligen ©reife mit 
betn meinen ©aar. $a, gel)e, meine liebe ©od)ter, unb 
rufe mich, u>enn eS an ber 3eit ift, ben fdjmeren ©ang 
anzutreten. Sind) mirft btt mährenb meiner Slbroefenljeit 
ba§ ,§au§ behüten, auf bafz nicht böfe SRenfdjcn ■ ein- 
bringen, nid)t berauben unb beftefjlen beinen Später um bas 
menige, ba§ er in feinem langen Seben mül)fam ermarb 
unb erfparte —" 



Ho man üort Balbuin llTöIItjauf eit 67 

©ie lebte Semerfung hörte Xenia nur halb. ©rauen 
hatte fidj tf)rer bemächtigt. 2llS fei if)r ©eljirn burcf) baS 
SBernommene in stammen gefegt worben, preßte fic int 
©aöünfcljreiten betbe §änbe auf bie ©Olafen, ©ie Xtjiir 
war aber fattin hinter ifjr ^gefallen, als neues Seben 
bie gefrümmte ©eftalt beS alten ffßudjererS burdjftrömte. 
beweglicher noch wie je junor hufdjte er hierhin unb bortfjin, 
um einzelne 3Bertfachen, über beren rechtlichen bef© er 
feine befriebigenbe 2titffd)lüffe gu erteilen nerntochte, hcr' 
oorgufudjen unb in feiner ©djafjjfainnter unter§ubringen. 
©rft nadjbcnt Xenia ihn burdf Klopfen an bie nor ihm 
liegenbe Aufgabe erinnerte, rüftete er ficf) jum Slufbruch- 
2luS einem 3Buft alter ^leibungSftücfe fudjte er bas hex': 
uor, non bem er meinte, baff es feine äufjere Gsrfcheinung 
in baS günftigfte Sicht ftelle. 3unt ©chlufj einen fettig 
gänjertben f)ol)en -f?nt nufs -fpnnpt brücfenb, begab er ficlj gu 
feiner Tochter, ©eine neuen Statfchläge unb flehentlichen 
Sitten, getniffenhaft SSadje §u galten, fclmitt fie bnbitrd; 
ab, baf? fie ihm ben ©auSfd)lüffel reichte. 

„2BaS foll id) bamit?" fragte er oerftört, „bift bu 
nicht ba, um mich herein p taffen 

„9öer weifj, ob ich nicht felber abgeholt werbe," ant* 
wertete Xenia flangloS, „wie willft bu ins «jjjaitS gelangen, 
wenn feiner öffnet?" 

„üEöaljr, fehr wahr, meine ©odjter. ©u bift ein be- 
bachtfameS, ein liebes $inb — aber ein Xlnglücf wär’S, 
eine ©clianbe für mein weites ©aar, uwllte man §u einer 
$au§fucf)ung fdjreiten." 

Xenia wies auf bie §eitgefcf)wär§te Söanbuhr, bie mit 
melancholifchem ©iden unb müben ^enbelfdjwingungen 
baS unaufhaltfame ©ntrinnen ber $eit ueranfchaulichte. 

-fbeibenreid) erfdjraf unb trat auf ben $lur hinaus. 
Xenia begleitete ihn. bevor er baS $auS uerliefj, flüfterte 
er il)r nod; einmal p: „©chiebe alle Siegel oor unb 
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prüfe bag ©djloff. ©olfte jemanb Ginlaff begehren, fo 
gieb fein SebenSgeidjen von bir. 9Jtag man glauben, baS 
<£>au§ ftefje feer —" 

Xenia neigte bas $aupt guftimmenb. ß3 ivar bie 
ausbrudslofe 23emcgung eines 2(utomatcn. Slurge 3eit 
fjordjte fie bem in übermäßig iveiten ©tiefein ßinljer-- 
fdjlurfenben nadj, unb gebeugt fdjlidj fie in iljr gimmer 
gitrücf. ©ie §änbe oberhalb beS Kopfes vergmeiflung§= 
voll ringenb, fdjien iljr Körper fidj in Krämpfen gu min= 
beit, ©odj mag fie leiben mochte: ilfrc Singen blieben 
troden. ©aS Söeinen f;atte fie fdjon bautalS verlernt, 
als fie beim ©obe ber nidjt ntinber mifjljanbelten SDiutter 
eben erft and ben IRinberfdjufjen IjerattSgemadjfen mar. 
©ent milben fparoppSntuS folgte unfjeimlidje geifterfjafte 
dlulje. ©id) auf iljr fjarteS Säger merfenb, ftarrte fie 
gur niebrig fjängenben ©ede Ijinauf, mie erfeljitenb, bafj 
fie germalntenb unb enbgültig befdjtvidjtigenb nieberbredje. 
ßrft nadj Slblauf einer Ijalbcn ©tunbe erljob fie fid) mieber. 

Qeber 3llÜ beS djaraftcriftifdj fdjönett 2lntlit3eS verriet 
finftere ßntfdjloffenljeit. $n iljrer Haltung mie ben fleinften 
23emegttngen offenbarte fidj eine 2BillenSfraft, bie bttrdj 
nidjts mefjr crfdjüttert merben fonnte. $eften ©djritteS 
begab fie fidj in bie $öf)le ifjreS SSaterS. ©eine ©djlüffel 
aufgufinben, bie er in ber 23eforgnig, fie git verlieren, 
nie mit fortnafjm, gelang iljr leicljt. $u genau fannte fie 
feine ©emoljnfjeitcn. Unter ifjren Rauben rollte bie S3ett- 
ft eile gur ©eite unb öffnete ficlj bie galltfjüre, unb vor 
iljr lag ber finftere Svellerraunt. 9Jiit einem brennettben 
Sidjtftümpcben ftieg fie Ijinab. Sllö fie mieber oben er- 
fdjien, trug fie vor fidj ben ÜJlaroquinlaftcn mit bem ©c- 
fdjnteibe. $fjn öffnenb, überzeugte fie fidj, bafj er voll' 
ftänbig; bann erft ftellte fie bie alte Drbnung mieber Ijer. 
©iefelbe Siufje bemafjrte fie unb mit berfclbett lleberlegung 
ging fie gu Söerfe, als fie fidj umlleibete. ^ranfljaft 
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peinliche ©efallfudft fcfjien fie git beherrfdjen. Sie gog fogar 
hin itnb tüiebev einen Spiegel gu State. So ftanb fie 
enblidj als eine ben gewerblichen Greifen angeljörenbe 
ehrbare, anfpruchslofe iperfon ba. ©ine Sebertafdje mit 
beut Schmudfaften hing an ihrem Sinn, unb einen bitnfet= 
farbigen Sdjleier uor ihr Sinti© giefjenb, trat fie auf bic 
Strafe hinaus. 

Scachbent fie bie STjür hinter fiel) ins Sdjloß gezogen 
hatte, fäumte fie ein äSeildfen, wie über bie cingrtfd^Iagenbe 
Stidjtung mit fiel) git State geljcnb, unb mit gemäßigter 
©ile fcljritt fie baoon. Sie Hnempfinb(icl)feit, bie fie ben 
Stnfeinbungen beS SSaterS gegenüberftettte, bewahrte fie 
auch hier- ®ie Spottreben ber benachbarten gerlumpten 
^inber über bie aufgepitßte fdjwarje §e^e berührten fie 
fo wenig, wie bie argwöhnifcheit 33lide, bie fchlitmpige 
Sßeiber unb faulengenbe Scanner iljr gufanbten. 9öar 
eS hoch nur eine furge Sortur. SJtit bem ©nbe ber ©affe 
fiel fie fort, unb in lichteren Straßen litmmerte fiel) 
feiner mehr um fie. §öd)ftenS, baß biefer ober jener 
etwas fdjärfer auf bie feßone ©eftalt lunfal), als hätte fie 
in ber gleidjfam feierlich) büfteren Stühe ihm Sichtung ein= 
geflößt ober ben Söunfch belebt, einen SSlicf hinter ben 
bichten Schleier gu werfen. 

(Jovtjdjiutg folflt.) 



3Sis in 6eu ©öS. 

(örjär;fuu<j aus 6er 3eif 6er bBefreimujslmege. $cm (£. Wla\\o\V. 

Ulit SHuffvaltoncn non 2B. 3n>eigle. 

1. (Hacbbriuf verboten.) 

^it rotem unb meinem ^lieber, ben er fo fefjr ge= 
liebt, tjatten fie ben fdjlicljten -fbofgfarg, ber bie irbi= 

frfjeit Stefte beg ©tabteinnebmerg Sieuter barg, überfdjüttet. 
sIßie gern unb oft tjatte er, roenn ber $ritf)ltng fant, unter 
beut blütjenben gdieberftraud) gefeffen, ber redjtg neben 
bem ©ingang bas Keine -ffäusdien fdjmüdte! Sßie oft batte 
er 51t feinem ©of)ne gefagt: „SBenn idj im ^rütjüng fterben 
follte, mein ©ofjn, unb ber f$-lteber btütjt, bann bedt mich 
mit füfjem ^lieber gu!" 

©iefer lebte rrbifcfje äßunfcb war it)m erfüllt worben, 
©r war im $rübling geftorben, unb fo Ratten fie feinen 
©arg mit ben weiten, blauen unb roten ^Blüten febmüden 
fönnen. ©>ann batten fie t§n binauggetragen auf ben 
füllen ©ottegader, ber braunen oor bem ©Ijore beg Keinen 
©täbtdfeng lag; bort fjatterr fie if;n gur ewigen Stube 
gebettet, unb nadfbem ein fdjöneg Sieb über bie ©räber 
bin erKungen war, waren fie alle augeinanbergegangen. 

Slber oiele Ipänbe b‘Kten bie fbanb beg traiternben 
©oljneg gebrüdt, unb ber alte Drtgpfarrer Igüte iljm 
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beibe ^ärtbe auf bie Schultern gelegt unb gefügt: „$a, 

mein lieber SBilfielm, ber ©ote mar einer ber Sraoften 

unb Seften, rein wie ber blaue Fimmel, in beut er nun 

wohnt. G’fjre feinem ©ebädjtnig!" Unb ber alte Pfarrer 

hatte nur auggefprodjen, mag fie alle non bem |jeinu 

gegangenen buchten, alle! $a, fein ©ebäcbtnig blieb in 

@l)ren. —- 

,,©o mar mein Dpfer nicht oergeblidj, SSater, fo bift 

bu in ^rieben beimgegangen unb mirft in ßljren ruhen, 

unb fein fylecfen roirb auf beinen fct)lic£)teu tarnen faßen," 

murmelte ber ©of)n, als er nun allein in bem einfamen 

Bimmer fafg bag ber Serftorbene bemobnt Ijatte. 3hm 

mar eg, alg märe er an einem fremben Drte. 2Bar bag 

mirflicb noch fein SSaterfiaug, bag alte, liebe Saterhaug? 

©ie Silber einer glücflicben ^inbfjeit gogen oor feinem 

inneren Slicf oorüber. ©en frühen ©ob ber Stutter batte 

er nicht alg einen ©djmerg empfunben, er mar noch ein ^inb 

gemefen, alg fie ihn mit ihren blaffen, erf'altenben Sippen 

gunt fe|tenmal gefügt hatte. @r fjatte gemeint unb fie 

bann fdjnefl oergeffen. Siebt fo ber Sater! ©er hatte 

fie nicht oergeffen unb feinem $inbe feine gmeite Scutter 

gegeben, ©ie SBirtfcbaft mar mit einer alten, tauben 

©ante auch gang gut gegangen, fo lange big auch fie ftarb. 

©ag mar gerabe bantalg gemefen, alg er gur Unioerfität 

abging. Qa, er hatte eine glüdlidje Stinbljeit unb Qugenb 

oerlebt, unb bie beiben ^alfre, bie er alg flotter ©tubent 

in bem nahen §alfe oerlebt hatte, waren auch lauter Sicht, 

©onnenfehein unb ©litcf gemefen. 

©troag fpät mar er auf bie .^ochfchule gegogen, erft 

mit gwangig fahren, aber gefunb an Seib unb ©eele unb 

unter ben Stufenföhnen an ber ©aale ber ftattlichften 

einer, ©in flotter junger .öerr mar er geworben unb 

hatte manchen luftigen ©treief) auogeführt, aber auch manche 

©titnbe ernfter Slrbeit gemibmet. Seit bem ©elbe, bag 
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ifjm ber Werter regelmäßig fnnbte, fjattc er nicljt gefpart, 

er Ijatte eg aber aitd) ntcf)t oerfdjmenbet. Sorgen madjte 

er fidj nidjt. (Sö foflte ein ffeineg Vermögen feiner SCRutter 

ba fein — ©ewiffeg f;atte er barüber nidjt erfahren — 

bag modjte aufgegeljrt werben. |jatte er erft augftubiert, 

fo brauchte er ja feine llnterftütjung tnefjr. 

©0 badete er, unb in glüdfidjem ©cniefsen waren ifjin 

bie Qafire feineg forgenfofen Qugenbfebeng oerfioffcn. 

©a war jener traurige ©ag gefommen, ber alfern 

^ugenbgfüd mit einem Scfjfage ein (Snbe madjte. 

(Sin eifenbcr üörief feineg SSaterg fjatte ifjit na cif .fjaufe 

gerufen. ,,$;d) bin nic^t franf, mein Sofjn," fdjrieb ber 

SSater, „aber bit mußt fdjnelf fjerfommen, wenn non 

beinern unb meinem Raupte ein fdjmereg Unljeil abgemenbet 

werben fcff." (Sr fjatte fidj ein ipferb gemietet unb war 

fdjon am 2fbenb beg gweiten ©ageg in feine 95aterftabt 

eingeritten. 

©er fßater empfing ibn mit trauriger STRiene; er faf) 

ben Sofjn nidjt an, fprad) fein 3©ort, briidte if;n mit 

©fjräncn an fidj unb füfjrte ifjn in bie ffeine SBofjnftube. 

£>ier lieft er ben @of)it ©daß nehmen, feilte fid) neben ißn 

unb begann mit einer Stimme, wefdje bie ©fjränen oft 

gu erftiden brofjtcn: „sT)cein Sofjn, id) f;abe fein Vermögen 

gehabt, and) bie SOiutter war arm, afg wir beibe unfcren 

.fbaugftanb grünbeten, ©u fennft unfer Seben. SÖSir fjaben 

nidjt in 3frmut gelebt, aber wir mufften itng fefjr gufammen= 

nefjmen, beim bag ©efjaft war ffein. S8iefe fjunbert- 

taufenb ©fjafer finb jäfjrfidj burdj meine .fjänbe gegangen, 

aber nie fjabe id) baran gebaut, baß etwag bauon mein 

fein fönne. 2Cfg bit oor gwei ^afjrcn auf bie ltnioerfität 

gingft, badjte id), id) würbe burdj bie größte (Sinfdjräm 

fung beinen Sfufentfjalt bort utögfidj machen fönnen. $cfj 

tfjat unredjt, baß idj bidj in bem ©lauben fieß, bit fjabeft 

ein ffeineg mütterlidjeg (Srbe, bag bie Soften beineg 
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StubiumS bedien fön ne; aber icl) wollte, baf bit glücflid) unb 

forgenloS bie frönen Fahre ber ©tubentengeit genießen 

follteft. war fo tf)örid)t, bir ^renben bereiten 51t 

wollen, bie ber Sinne fid) nun einmal oetfagen ntuj. Fd) 

habe um bid), mein Kinb, groar nicht gehungert, aber id) 

Ijabe feit gwei Fahren wenig aitbered, als Kartoffeln unb 

trodeneS SBrot gegeffen. 2Bie leidet ift mir baS geworben, 

wenn id) baran bad)te, baf brt, mein Sofn, bie j^reitbe 

unb ber ©tolg meines Sehens, beine Fugenb oljne Sorgen 

unb Entbehrungen genießen fönnteft unb baf bu einft in 

geachteter SebenSftellung §u ©litcf unb Slnjeljen gelangen 

würbeft. Slber and) bei ben größten Entbehrungen brachte 

id) baS ®elb nicht gufammen, baS icb bir fanbte. Fd) 

wollte bid) gurüdrufen, bir bie Itnmöglidjfcit beiner wei¬ 

teren SluSbilbung geigen unb bid) einem anberen SBentfe 

gufül)ren, aber id) gewann nicht bie Kraft 31t biefent 

Schritte. fDa lief, ich mich verleiten, ber Steiterfaffe eine 

fleine Summe für bicl) gu entnehmen. Fch l)°ffle ben 
Fehlbetrag gu uerbeden, bis bu felbftänbig geworben unb 

baS Slnlefen gurücfgal)len fönnteft. 35alb tf)at id) ben 

gweiten Schritt unb entnahm ber Kaffe abermals eine 

Summe, gröfer als bie erfte. So ging es weiter. Su 

haft all baS ©elb auf geller unb Pfennig erhalten unb 

bagu baS, was mir oon meinem @el)alte blieb. 33is jeft 

habe id) baS Stuge meiner £>orgefeften täufchen fönnen, 

aber nun ift baS nicht mehr möglich- borgen finbet eine 

Kaffenreoifion ftatt. Es fehlen fed)Sl)unbert Schaler. Fch 

bin oerloren, wenn id) fie nicht biefe 9iad)t nod) befdjaffe, 

mein ehrlicher Slante ift gefcl)änbet, unb mein Seben enbet 

im 3ud)thaufe!" 

SJlit wachfenbem Entfetten l)(dte er gugel)ört. „Unb 

baS um mich," r’cf er/ ofö ber 35ater fd)wieg, „um mich 
haft bu gehungert unb gelitten! 2Bäl)renb id) beS SebenS 

Freuben in rwllen Fügen genof, l)rtf* bu gebarbt bei 
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trocfenem Srot! D ü8ater, giebt eg fein Mittel, biclj git 

retten? .fjaft bu niemanb in ber Stabt, ber bir Reifen 

fännte? Sajj mich gef)en, ich milt bie 9?adjt fjinbitrd) 

betteln, big id) bie Summe gufamnten höbe. Senfe nach, 

SSater, meffen $Ufe mir anrufen fönnen." 

„Niemanb ift, ber helfen fönnte," hatte ber SSater er= 

roibert, „niemanb. g<h höbe fdjon ollen weinen 

greunben unb Söefannten angeftopft, aber nirgenbg $ilfe 

gefunben. 9iur einen 92eg giebt’g — f)öre mich meiter 

an. Sod), benor idj meiter rebe, fage mir: ift bein ^erg 

nodj frei ober hoff bu bicf; rnelleidjt fd)on an ein 3Beib 

gebunben burch ein äßort ber Sreue?" 

„9fein, 58ater," rief er, „mein $erg ift frei. 2lber 

mag fort biefe grage?" 

„f3aft bu nicljt Siegehen lieb, bie Sodjter unferer 9?adj; 

barin, ber reichen SSitme Stlberg, bie ben .taufmannglaben 

ba brüben hot? gd) badete, bu märeft bem Siegdjen gut." 

„@ut bin ich “ entgegnete er, „aber fie ift ja nodj 

ein Minb. gdj bin nie auf ben ©ebanfen gefommen, baf; 

id) Siegdjen lieb hoben ober gar heiraten fönne. Slber 

mag hot Siegdjen mit beiner Sdjulb gu tljun?" 

„Sag follft bu f;ören, “ fuf;r ber ü8ater fort. „9Bie bu 

meifjt, pflegte idj in früheren fahren Sonntagg ein ©lag'' 

djen 3öein in ber fleinen SSeinftube unferer 9tad;barin gu 

trinfen. Sa höbe idj mit ber grau mandjeg freunblidje 

9Bort gemechfelt, unb als if;r dRartn oor gafjren ftarb, 

habe id) olg ein guter 9cadjbar if;r oft genug reblich gur 

Seite geftanben. Sie Ijot mir bag immer freunblid; ge= 

banft unb auch für bict; manchen fdjönen 9iod unb manchen 

Sfjaler gefpenbet, benn fie t;ot ein guteg «jperg unb t;ot 

mir oft gejagt: „.Sperr Sfeuter, ber SBilljelm fann’g mir 

ja miebergeben, menn er in 2tmt unb (Sf;ren ift; idj f;obe 

feinen Soljn, taffen Sie mich für tfjn forgen. 5Dcir mirb’g 

leicf;t, gu geben, mag gljnen fcfjmer mirb." gclj fjob’g 
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genommen unb micfj beffen nicfjt gefdjämt. $80 r oier 

Sagen, af§ idj feinen fftat mefjr nmfite unb bas Ungflicf näfjer 
unb naiver ritdte, bin id) ju ifjr gegangen, f>abe ifjr meine 

fdjredfidje Sage mitgeteift unb fte gebeten, mir ju fjeffen." 

„Unb ma§ fjat fie gejagt?" rief er gefpannt. 

,,©ie ift fefjr bfafj gemorben," fufjr ber SSater fort, 

„unb fjat ntidj gebeten, gegen 2Ibenb mieber ju fommen, 

fie müffe erft mit fid) §u 9fate gefjen. 9Xnt Sfbenb fjat 

fie midj freunbfid) angefefjen, mir bie jbanb gereicht unb 

mir gejagt, fie rooffe mir fjelfen, aber nur bann, menn 

bu, mein ©ofjn, oerfprädjeft, fie 51t fjeiraten." 



SaS batte er nid)t criuartet. 

©inen Slugenblid fdjmieg er betroffen, bann rief er: 

„$ein Dpfer ift mir 51t grofj für bidj, mein lieber Später! 

^cf) gebe fofort 511 iljr. Slber menn fie fo gut ift, mie 

bii fie fdjitberft, oielleidjt borgt fie uns bann baS ©elb 

unb oerjidjtet auf ntidj. $d; mill’S ifjr auf geller unb 

Pfennig unb mit guten ginfen einft gurüd^al)len unb iljr’S 

niemals oergeffen. Qd) gefje jetd, S3ater, unb bringe bir 

halb diadjridjt." 

Stad) jmei ©tunben mar er gurüd, in jeber fpanb einen 

53eutel Ijaltenb. Slls er baS ©elb auf ben Sifd) legte, 

eilte ber Später auf iljn 511, um ifjn in feine Sinne 51t 

fdjliefjen; aber er fanf ofjnmädjtig 31t ben $üf?en feines 

0ol)neS nieber. Sie Sorge, Slngft unb ©djam ber leisten 

Sage unb ©tunben batten ben olfneljin gefdjmädjten Körper 

31t Ijeftig angegriffen. 33eforgt trug iljn ber ©oljn auf 

fein SBett unb bemüfjte fiel;, baS cntfdjmunbcne S3emufd= 

fein juriidjurufen, roas iljm audj nad) vieler 9Jiül)e ge= 

langen mar. 

Sie Slaffe mürbe nod) in ber dcadjt in Drbnung ge= 

bradjt, unb als am anberen SJiorgen bie Sleoifion ftattfanb, 

batten bie Sletnforen nur 2ob unb Slnerfennung für ben 

alten Sleuter. 

Siefer Ijörte nidjt mef>r bauon. ©r mar in ein l)i|igeS 

lieber verfallen, unb rtadj brei Sagen fdjloff er bie Singen 

für immer. Stbcr er mar oor ber SSelt als ßljrenmann 

geftorben. -- 

Sin all baS badjte ber junge fUlann, als er allein in 

bem füllen ©terbegimmer fafj, unb immer mieber rief er fiel) 311: 

„Sllfo ift nidjt oergeblidj gemefen, roaS idj getfjan fjabc. £>n 

©bren mirft bu rudert, Später, ©egen beinern Slnbenlen!" 

Unb bann 30g bas S3ilb jenes SlbenbS an feiner ©eele 

vorüber, als er f)inausfd)ritt nad) bem Siadjbarljaufe, ben 

ferneren ©ang 31t tl)un. 
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©ie fföitme fjatte ifjn ermartet unb ftcf; 51t feinem kommen 

feftlidj gefdjinüdt. ©ie mar nidjt ineljr jung — etma 

gefjn 3af)re älter als er — aber fie fjatte fiel) gut erhalten, 

©djün mar fie nict;t, aber au elf nidjt fjäfftid); ifjre ©efidjts- 

gi’tge fonnten fidj munberbar beleben unb oeränbern, menn 

fie lädjelte; es lag bann etmaS mie ©rite unb ^erjlic^feit 

auf ifjrern Sfntlifj, bem fidj niemanb fo leidjt entgiefjen 

tonnte. -Dian fafj fie aber feiten fo, nteiftenö mar fie 

ernft unb in fiel) gefefjrt. ©djön maren jebenfaffS ifjre 

großen, bunflen 2frtgen, and; ber ©on ifjrer ©timme, bie 

etmaS ©ingenbeS fjatte, berührte angenehm, ©ie mar grofj 

unb fctjlanf gebaut, ifjre SBemegungen maren anmutig. 

3m übrigen gäfjfte man fie gu ben fogenannten gebilbeteu 

grauen beo ©täbtdfeng. 

mt einem freunblidjen Sädjefn mar fie auf ifjn giu 

getreten, f;atte ifjnt bie §anb gereicht unb ifjn fidj fetjen 

taffen, ©arm fjatte fie felbft ba§ ©efprädj begonnen, oljne 

jebe 3iererei, einfad) unb fdflidft, als ob’s ein ©efdjäft 

gelte, aber er fjatte gefefjen, mie fie gitterte, unb ifjre 

•Öänbe, mit benen fie feine Stedjte gefaxt fjieft, oerrieten 

ifjtn ifjre Grregung. ©ie oerftanb eS, fidj gu betjerrfdjen. 

„§at ber Unter ^§nen altes gefagt, JÖilfjefm?" 

„3a," fjatte er entgegnet, „unb idj bin gefommen, 

©ie fjerglidj grt bitten, und gu fjelfen, and) ofjne baff iclj 

©ie tjcirate." 

abe baS nidjt anberd ermartet," gab fie gur 9fnt- 

mort, „ein efjrlidjer sDiann, mie ©ie, fann nidjt aitberd 

fpredjen. 3d) null Offnen ober audj eljrlidj antmorten. 

3<f) tjelfe 3fjrem 33ater nur bann, menn ©ie mir fjeute 

baS SSerfpredjen geben, baff idj nadj Stbtauf eines 3ofjve§ 

3£jr 3Beib roerbe." 

„3tber idj tjabe ©ie ja nidjt lieb," fjatte er audgerufen 

unb mar bei biefer ungefjetterfidjen Slrt ber Sföerbung auf= 

gefprungen. „Sollen ©ie im (Srnft 3f)r Selten an einen 
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■Jftann binbert, ber ©ie niemals beglüdett fann, rneif er 
©ie niemals» lieben mirb?" 

„SRit feinem anberen mürbe id/S magert, mit 3huen 
affein merbe idj’S tljun; beim icfj meifj, baff bie ©tunbe 
fontmcn mirb, in ber ©ie ntid) lieben merbett; roenn and) 
fpät, fie mirb fommen unb ntid) bann entfdjäbtgen für 
alle meine Dual." 

©ie fagte ba§ alleg fcfjeinbar fo rufjig unb gelaffen, 
baf; er feine Raffung oerlor. 

„Slber mie motten ©ie ntid) je graingen formen, bafs 
id) ©ie liebe? ©iebt eg eine Siebe aus 3roang?" 

„9iein," entgegnefe fie, „aus grnattg merben ©ie midj 
nid)t lieben, baS meifj id); aber menn id) um 3hre Siebe 
biene unb jahrelang in Demut um fie merbe, bann merbe 
icl) ©ie genrinnen. 3ch fenrte ©ie unb meifj, baff treue 
unb felbftlofe Siebe 3hr -£erg begratngen mirb." 

Ql)m mürbe biefeS Söeib immer unoerftänblid)er, er 
fdjmieg eine geitlang, bann fuf)r er fort: „Unb mie ift’S 
gefommen, baf) ©ie ntid) lieb gemonnen Ijaben? 3^ 
fenrte ©ie rnenig unb bin mir nid)t bemufjt, 3hnen ein 
märntereg ©mpfinben gegeigt gu fjaben." 

„Söarunt id) ©ie unb feinen anberen liebe? Das rneif) 
id) rtid)t. 3^ rneijs nur, baf) id) ©ie liebe, mehr als 
mein Sebert. Salb nad) beut Dobe meines 30fanneS fjat’S 
angefangen. Da fjabe id) ©ie lieb gemonnen, lieber unb 
immer lieber, unb halb genug fjabe id) bernerft, bafj id) 
non 3f)nen nid)t mehr laffen fönnte, aud) menn id) mottte. 
2ltteS, mag ©ie mir merben fageit motten, f)abe icl) mir 
felbft oft genug gejagt: es ift unrueiblidj, baf$ id) ntid) 
3f)nett als ©attin anbiete, es ift unehrenhaft, baf) id) 3hre 
Notlage betrüge, ©ie gu gemimten. 3$ rneif) baS, aber 
id) rneif) auch, baf) meine Siebe bie $raft f)at, um baS 
alles gu leiben unb alles mieber gut gu machen. 3$ 
rneif), baf) ich nad) gmangig 3ahreitt wenn ©ie in ber 



(Jrrjäblung oott €. illalfow 79 

SBTitte ber -Jdannegfraft fielen, ein altes flftütterdjen fein 
in erbe, in ber ©ie nidjt metjr bic ©attin fefjen fönnen; 
icf) weif), baff id) bann fdfwer leiben inerbe, aber wer 
Siebe fjaben witt, muff audj Seib tragen fönnen. “Steine 
Siebe gu Offnen wirb mein ©fiid unb mein Seib werben, 
fjd) werbe beibcö tragen, ©S ift mein ©djidfal; id) fann 
nidjt anbers." 

©ie fdjwieg. 2öaS foflte er auf biefe mrtnberlidjen 
Söorte ermibern? ßr fafj ein, baf3 Jßiberfegrtngen nidjtS 
tjelfen würben, aber fo fdjnett wotttc er fid) nicf)t ergeben, 
dtad) einer furgen Tarife rief er: „9Bie aber, wenn id) 
mein 9Bort, bas ©ie in meiner 9tot mir abpreffen, nid)t 
fjatte?" 

„vffjr 2Bort, dßiffjefm," erwiberte fie, „ift mir ©idjen 
fjeit genug, $d) meijf, baff ©ie eS niemals bredjen 
werben." 

©ann fjatte fie fid) erhoben, war ruf)ig 51t Üjm fjeran- 
getreten unb fjatte if)m bie fbanb gereicht: ,,©d)fagen ©ie 
ein, SBittjetm, geben ©ie mir ^§r $ßort, mief) nad) $at)reS= 
frift gu heiraten, unb ©ie mad)en gwei -Stenfcfjen glüdtid), 
$fjren aften 23ater unb midj." 

©a f)attc er gugefagt unb ifjr oerfprocfjen, fie nad) 
Sfbfauf eines QaljreS gu feinem Sßeibe gu machen, obwohl 
altes fittlid;e unb männüdje ©efüf)t in itjrn fid) aufbäumte 
gegen ben $wang, ben ein 2Seib nut djn nugguüben 
wagte, bie ifjtn, ber augenbtidlid) wefjrtoS war, betten 
anfegte für ein tanges Seben. 

©eS ^otgenben erinnerte er fid) nur bunfet. ©ie ^atte 
it)in ein ©efdjäftsbud) uorgetegt, worin niete unb grof)e 
3af)ten ftanben, unb er fjatte erfahren, baf) fie reidjer 
war, at§ er gebaut, $fjr Vermögen unb baS ÜjreS JtinbeS 
war uoneinanber getrennt, mof)l georbnet unb gefiebert. 
$ür eine nur gefdjäfttidj entpfinbenbe ©eele war fie wirf- 
(id) eine auSgegeidjnete Partie; e§ war nur fd)abe, baf3 
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er feine Neigung in fid; uerfpürte, bie gefd)äftficken 33or* 
giige ber in Sfugficht ftefjenben SSerbinbung redjt 51t 
mürbigen. 

Scf)Iießfid) fjatten fie auggentadjt, ficf; auf ein $af)r 
gu trennen, bann füllte bie «§ocf)^eit fein; big baf;ia foffte 
er nad) §alte gurüdfeljren. Db er itad) feiner .^odjgeit 
bag ©efdjäft übernehmen, über, mie fie ifjm »orfdjfug, 
ein ©ütcf)en taufen unb afg ©utgfjerr leben, ober ob er 
afg C'fjentann feine Stttbien weiter »erfolgen mürbe, bar* 
über fjatten fie einen beftimmten 33efd)luß nidjt gefaxt. 
Sie überließen bie Gntfdjeibung hierüber ber ,3ufunft. 
lieber bie Verlobung fetbft mofften fie beibe vorläufig 
Sdjmeigeit beobadjten. 

SRerfmitrbig mie bie Sßerbung mar auch *)er Stbfcf;ieb 
ber beiben Verlobten gemefen. Sie hatte ifjm nur bie 
§anb gereicht, ihn aber gebeten, fie auf bie Stirn gu 
fitffen. Sag hatte er getfjan unb mar bann mit beut 
©efbe baoongeeift, im bergen nidjtg afg 3orn unb Schaut 
entpfinbenb über ein Greignig, bag bag »tenfd)Iid)e .Iperg 
in ber Siegel mit eitel ©füd gu erfüllen pflegt. 

So faß er in beut ftillen Sterbegimmer feineg ÜBaterg 
unb fann unb fann über bag Slätfel feineg Sebeng, big 
bie Stacht herniebevfauf. 2Bag nun meiter thun? Sein 
3Bort hotten, bag uerftanb fiel) oon felbft; aber noch ge¬ 
hörte ifjm unb feiner Freiheit ein $ahr; bag foffte bie ba 
britben, feine ©raut, ifjut nicht rauben! 9lid)t einen Sag, 
nicht eilte OJiinutc früher in bag unfefige Sffaoenlebeit 
hinein, afg eg fein 9Sort forberte! Slocl; einmal hinein* 
tauchen in bag fcljöne, glüdfidje, fonnige Seben ber $rei= 
heit, itocf) einen fangen 3ug aug beut S3ed^er ber $ugenb* 
fuft unb ^ugenbfreube, beoor er für immer ihn 001t beit 
Sippen feßte! Gr laut fiel) uor mie ein Ärditfer, ber ben 
Frühling grüßt, unb ber meiß, baß er fein leßter ift. 
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2. 

©ie Verlobung bcS nterfmürbigen ifßaareS würbe vier 

ÜBodfen vor ber «fSocf^^cit, bie genau ein nach bem 

gcfdjilbcrten Vorgang ftattfinben follte, in bem ©täbtdjen 

veröffentlicht, ©ie regte bie ©emüter wenig auf. 9Jian 

fpracf) freilich fein 6 r ft au neu barüber aus, baf ber 

blülfenbe Jüngling fiel) beS ©elbeS wegen an ein 2öeib 

binben wollte, baS, wie jebermann genau berechnete, gwölf 

^afjre älter war, als er, bie 3eit nnrr inbeö git ernft, 

als baff man lange bei einem Ufjenta verweilt hatte, baS 

in ruhigen 3etten monatelang für alle Unterhaltungen in 

bem ©täbtchen ben erwiinfchten• ©toff geboten hätte, ©roffe, 

welterregenbe Greigniffe barg bie nächfte ^nl’unft in fiel). 

©d)on längft zweifelte nicmanb mehr, baff baS -Kiefern 

heer Napoleons, bas im ©ontmer be§ vergangenen QaljreS 

fiegeSgewiff nach fHuflanb gezogen war, gänzlich vernichtet 

fei. Sille frangöfifdfen Sügen, alle fünftlicljen GntfteHungen 

ber !^hntfad)en hatten fdjliefflid) bod) nicht hinbern lonnen, 

baff bie Wahrheit überall bitrdhgebrungen war, itnb als 

sJ)orfS Vertrag mit ben fftuffen git ©auroggen erfolgte, als 

bie Grlfebung fpreuffenS unwiberlcgtidfe ©hatfache gewor¬ 

ben war, ba ging eS wie ein gtÜfflingSwehen über bie 

S.Kenfdjen, bie fo lange unter bem 3odf t>er ^heinbljerr- 

fefjaft gefeufjt hatten. SlllcS bereitete fid; gu einem groffen 

GntfdfeibungS- unb SefreiungSfampfe vor. Sftit ber fjöd)ften 

©pannung blidte febermann nach SreSlau, wohin ber 

preuffifdfe dortig fich begeben hatte, unb wo, ben ©eriiehten 

grtfolge, auch t>er $aifer von Stufflanb bereits weilen foflte. 

9>on bort muffte bie Gntfdfeibung fommen. ©äglitfj fonnte 

bic Grflärung, welche ben Ijeift erfeljnfen ^rieg gegen ben 

Unterbrüder bringen foüte, erfolgen. 
©aff unter foldjen Umftänben bie ^odjgeit, bie im 

9Jlärg ftattfanb, nicht biefenige allgemeine 23eadftung fanb, 
1897. III. « 
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melclje bergleid)en Vorgänge fonft verhielten, ift natürlich- 

immerhin aber mar bie alte ©tabtfird)e am ©age ber 

Trauung gut gefüllt, unb eS fehlte trof) beS GrnfteS ber 3eit 

nid)t an beut üblichen Nustaufcl) ber Nieinungen über baS 

ungleiche 'ffaar. ©er meiblidje ©eil ber 3llfc^)auer konnte 
fiel) nicht fatt feljen an ber fcfjönen, männlichen Grfcljeinung 

beS ^Bräutigams. ©rot) beS GrnfteS auf feinem ©efidjt 

faf) er bodj §um Verlieben au§. ©ie IBraut mar fefjr 

blafj, aber mer il)r ins 9fuge faf), ber faf) einen ©traf)t 

beS reinften ©lüdS barin leudjten, ber fie verfdjönte unb 

uerfüngte. ^f)re ©od)ter SieScfjen machte ben ^ochgeitsk 

gug mit; fie mar jef)t ein junges 3Näbd)en von fiebgeljn 

fahren, aber nod) red)t flein unb fd)mäd)tig für ihr Nlter. 

©er ©rauung folgte baS übliche ^jodjgeitSmafjl in bem 

©aale ber ©djütjengilbe, unb gegen 916 enb mürbe nad) 

alter ©itte unter Niufif baS junge ijkar nad) fbaufe ge= 

leitet. 

©ie Neuvermählte faf) allein in bem £8of)ngimmer 

ihres Kaufes, in meldjem fie hatte vor einem 3ahre fid) 

ben SJtann ihrer Siebe unb ©efjnfudjt erlauft hoffe. Dft 

genug mären il)r ^roeifet gefommen, unb in ferneren 

©tunben hoffe fie mit ber ©orge gerungen, ob eS if)r 

gelingen rnerbe, baS «fjerg beS NlamteS auch ou gemimten, 
©emt, baf) ihrer fein ©litd an feiner ©eite marte, menn 

fie nicht fein Jrjerg befäfte, baS nntf)te fie. 

©amalS, als ber alte ÜBater if)r feine Not mitgeteilt 

hatte, mar i(jr bie Uebergeugitng gefommen, baf) fie ben 

(Beliebten nur fo, mie fie eS getljan, gemimten fönne. 

Nile Nebenfen, bie eine innere ©tirnrne gegen baS Um 

meibliche unb Unmttrbige ber Strt ber 3Berbung geltenb 

mad)te, mußten vor bem 1)cif)eit Sßunfcfj verfchminben, if)n 

gtt befitjen, unb vor ber Hoffnung, burd) if;re hiitgebenbe 

Siebe unb ©reue fein .So erg gu gemimten, ©ie hoffe ein= 

mal gelefen, baf) fein Ncann, menn er fich bauernb unb 
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treu geliebt fielet, unbewegbar fei. Saran Ijielt fie fiel). 
Sie Ijatte bisfjer niefjt geraubt, maS Siebe mar. $n iljre 
erfte Glje mar fie eingetreten, meit bie Gütern bic 33er* 
binbung geroünftfjt Ratten. fjfjren älteren unb fränflidjen 
9)iann f;atte fie nidjt geliebt, unb bei feinem Sobe fjatte 
fie nidjt gemeint, beim gu Ijeudjeln eerftanb fie nidjt. 

91 un mar fie beS roirflidj ©efiebten 3Beib geraorben. 
Gin febigeS ©efüljl überfdjlidj fie, als fie allein fafj unb 
auf feinen Schritt lauf elfte, ber i|n gu iljr führen mufjte. 
2SaS Siebe an ©cfjorfam, Semut, ©ebulb unb SclbfU 
uerleugnung gemäfjren rennte, baS feilte if;re Siebe if)m ge- 
raäfjren. Unb menn fie jahrelang um baS föftlidje ßiel 
ifjreS SebenS, um ben 33efi| feiner Siebe, ringen feilte, 
fie mellte nidjt miibe merben. Unb mefleicfjt laut baS 
©lücf fdjneller, als fie gebadjt. .fjatte er fie fjertte nicljt 
freunblidj angefefjen, fjatte er nicljt gütig mit iljr gefprodjen? 
^reilidj nidjt fe, mie ein junger gliidficljer Gljemamt mit 
feinem Gljcmeibc; aber baS f'onnte fie audj nidjt ermarten, 
baS mellte fie attclj gar nidjt. Gr f'onnte nidjt fjeudjeln, 
unb menn er jetjt roafjrljaftig mar, ba er iljr geigte, bafj 
er fie nidjt lieb fjabe, mie mufjte cS bann einffc rmlfe, 
felige, begli’tcfenbe üföafjrfjeit merben, menn er iljr fagen 
mürbe, bafj er fie liebe. 

Sie erfdjraf, als er ptötdidj eor iljr ftanb. Gr trug 
einen Siciferocf, Stiefel mit Sporen, unb auf ben Sifclj 
fjatte er bie Safcfje mit ben gifteten fjingelcgt, bie in 
jener 3eit jeber mit fidj nafjm, ber eine lange Steife oor- 
fjatte. Sie erfafjte baS alles mit einem 33lid, unb eine grofje 
§ergenSangft bemächtigte fidj ifjrer, ba fie fafj, bafj er fort 
mollte. Saran fjatte fie niemals gebadjt, bafj er fie r>cr= 
laffen fenne. 9)cit fleljenbem 93tid fafj fie gu iljnt auf, 
aber fie brachte fein Jßort über ifjre Sippen. Gr gog 
einen Stuljl fjeran unb fel3te fich gu iljr, bann ergriff er 
ifjre Sinfe, bie fie ifjm rcillenloS überliejj. Qfjr £jergmefj, 
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baS in ihren erfdfrecften 2lugen unb in ihrer gangen $aU 

tung git erlernten mar, rührte if)n, unb inilber, a-S er ge- 

mailt, begann er: ,,^cf) habe mein SBort gelöft, Jfäthe, unb 

fomm jetjt, um 2lbfd)ieb non bir git nehmen. $d) gefje 

auf lange 3e>t fort unb feljre oietteidjt nicht roieber 

heim." 

,,©u millft fort?" ftiefg fie ntühfam fjernor. „D, ftrafe 

mich, ftrafe mich, mie id) cS nerbient habe, aber gel)e nicht 

fort non mir, bleibe bei mir, bamit id) bir bienen unb gut 

machen fann, tuaS id) an bir gefehlt habe!" 

@S griff ihn hoch ans $erg, aber er begroang fid) unb 

ermiberte mit erfünftelter flirte: „flieht, id) gehe. 3$ 

bin bein -Diann gemorben, mie bu eS gemollt, unb id) 

merbe eS bleiben, folange id) lebe. Slber an beiner ©eite 

leben fann unb mill id) nicht, fbatteft bu mir bantalS 

in meiner grofjen 9cot geholfen, ohne mich gu einem ©d)ritt 

git gmingen, ben ein SJlann nur beut freien ©rieb feines 

-fbergenS folgenb tl)un barf, betne ©iite tjätte oietteidjt 

mein 6erg bir gugefüfjrt, oietteidjt f;ätte ich bidj um beineS 

ßbelmuteS mitten lieb gemonnen. Slber bah bu mir in 

erbarmungSlofer ©elbftfud)t nur bie 2ßaf)l liefjeft gmifcf)en 

ber ©djanbe meines alten Vaters unb beiner .ffanb — 

baS hat bir für immer mein §erg entfrembet." 

©ie fd)mieg, aber fie mar in bie $niee gefunfen unb 
hatte if)r Slntlitj mit beiben §änben bebeeft. Dtuljiger 
fuf)r er fort: „Unb fannft bu mirflid) im Gsrnft glauben, 
bah unfer ef)elid)eS 3ufantmenleben auf bie ©auer möglich 
ift? fffiir finb beibe Naturen, bie nid)t heucheln fönnen. 
3eber ©ag, jebe ©tunbe unfereS gufammenfeinS muh e>ue 
Dual merben, menn mir itnS einanber fo geigen unb geben, 
mie mir finb: bu mit beinern bergen nott Siebe gu mir, 
unb id) mit einem bergen nott 3°rn unb ©d)ant unb — 
bu muht baS harte SBort hören — nott Verachtung. Um 
ferer @fje fel)lt bie fittlid)e ©runblage, ol)ne bie eine Ver- 
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binbung gwifdjen dRann unb Jßeib mit mit Unglüd enben 
farm. £eb raotß\“ 

„2Bo rüülft bu t)in?" jagte fie, ofjne auf^ufefjen. 
gefje nad; tBreSlau. ®ie KriegSerltärung ift oor 

einigen i£agen erfolgt, fie wirb fieute nadjt nodj fjier be- 

fannt werben. fDiein Seben wiK id) ber Ijeiligen ©adje, 
ber Befreiung meines 3?atertanbeS weifjen. Unter ben 
^offnen ift mein fßfa|. SSiefteidjt finbe idj auf bem 
©djfadftfelbe bie Siuije, bie id) an beiner ©eite nie fjötte 
finben tonnen. “ 

©ie erfjob fid; nidjt unb lag ftid auf ifjren Jbiieen, 
mit ben Rauben ifjr Stntlitj bebedenb, als fcfjtiefe fie. 
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©a ging er gu jgr, legte feine f5anb auf i§r §aupt 

itnb fagte: „£)öre mein Iel3tcö 2Bcrt: $dj ucrgeilje bir non 

fpergeit unb gürne bir nicht um baS, roaS bu mir getfjan. 

Sebe in ^rieben, unb mögeft bu lange unb glücflid) (eben!" 

©amit oerlieff er fie. 

Sie mottte i§m nadjeilen, aber bie $üfje uerfagten 
ifjr bcn ©ienft, fie mollte ifjtn nadjrufen, aber bie Stimme 
uerfagte if;r bie Kraft. Grft als fie ben §uffdj(ag feines 
Stoffes fjörte, baS ifjn baoontntg, löfte fiel) ber Krampf 
ihrer Sruft in Ijeifsen ©Ijränen. 

©er eiferne Sting, ber ben gewaltigen ©fjronumftürger 

unb ©hronegrünber Stapoleon erbrüden füllte, gog ficf; 

enger unb enger gufammen. ©djon mar bie böt)mifd;e 

2lrmee aus ben ißäffen beS ©rggebirgeS heraus unb richtete 

ifjren SJiarfd) auf Seipgtg. ©ie Storbarmee unb bie fcf;Ie= 

fifdje Stnnee, letztere unter beut 33efe^l beS alten 33lüdjcr, 

hatte bie ©Ibe überfdjritten unb ftanb bei ©effau unb 

fballe mit ber $ront nach Seipgig, bereit oorgttrüden, fo= 

halb ber Slnmarfd) ber böE>mifc^en Slrmee gemelbet mürbe. 

Stapoleon burchfdjaute ben ijßlan feiner $einbc. ©r 
muffte, beuor feine ©egiter itjrc ^Bereinigung uodgogen 
hatten, nerfudjen, fie einzeln mit feiner fbauptntadjt gu 
überfallen unb gu uernichten. ©elang ifjm bieS nicht, 
twdgog fiel; bie ^Bereinigung ber ©egner, bann blieb ihm 
nur bie ©ntfdfeibung in einer SJlaffenfdjladjt übrig, bei 
ber feine ©nippen in ber SJtinbergahl fein mußten. So 
ober fo, bie $rage muhte fid; je|t binnen furgem ent= 
fdjeiben, ob er noch länger in ©eutfdjtanb fperr bleiben 
mürbe. 

©ie fddefifdje Slrmee, bei ber Söilljetm Steuter ftanb, 
hatte fiel) am 3. Dftober in bent blutigen ©reffen bei 
SBarienbttrg ben Xiebergang über bie ©tbe ergmungen. 
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SaS Sanbroehrbataillon, beut er angehörte, mar fjart im 

Reiter geroefett unb f>ntte tuet Seute rerloren. ©r felbft 

mar unnerle|t geblieben. Sann mar man über bic SJlulbe 

gegangen unb Ijatte, nom $einbe roenig beläftigt, Kan¬ 

tonnements bezogen. ©S fdjiert, als ob ben Gruppen oor 

ber großen ©ntfdjeibung, bie beoorftanb, eine furje Slufjc 

gemährt mcrben follte. 

SBilljelnt Deuter lag in einem großen Sauernborfe, 

bas mit preuffifdfen Gruppen oollgepfropft mar, gufammen 

mit ber Hälfte feiner Compagnie in einer Scheune, bie bent 

einzelnen 9Jlamte aber nur fo tuet staunt, als junt Schlafen 

erforberlicfj mar, gemährte. ©S lag fiel; irol) ber ©nge 

aber beffer bort, als im Siroaf unter freiem funtmel. 

Ser 'Sag mar in ÜJfulje nerlaufen, bie nad) ben anftren-- 

geitben fÜtärfdjen unb ©efedjten ber leiden Sage allen 

gleich notmenbig rote roillfomnten mar. Ser fyeinb be= 

fanb fiel) in ber fftalje; faunt eine Steile entfernt -ftanben 

feine Sorpoften; aber für ben 2lbcnb unb bie Sadjt mar 

fdfroerlid) ctmaS gu befürchten. 3BaS ber morgenbe Sag 

bringen mürbe, muffte nientanb, baf$ aber bie grojfe ©nt- 

fdjeibung in ben näcbften Sagen beoorftanb, mar jebent 

©olbaten, beut Offizier roie bem ©enteilten, befamtt. 

Stm Spätnadjmittage — es mar ein ftiIler, fonniger 

Oftobertag — ntadjte SÖilfjelm Deuter einen Spaziergang 

über baS Sorf hinaus unb feilte fiel) unter eine ©icf)e, „ 

non ber aus er roeit iit baS fonnenbefchienene ©elänbe 

oor fiel; bliefen fonnte. 3Bie gut bannte er bie ©egenb! 

Sa mar roeit unb breit fein 28eg, fein Steg, ben er nidjt 

als Knabe unb Jüngling hunbertmal gegangen mar. Sort 

ben 3Balb, beffen fd)on herbftlidf gefärbte Blätter im 

Straljl ber Sonne in bunten färben leuchteten, mic oft 

hatte er iljn mit feinen SllterSgenoffen nach Schmetter¬ 

lingen, Sögeln unb Pflanzen fudjenb burdjftreift! Unb 

bort, ganj h'n^cu rtUt Horizont, ba, mo ber Kirchturm 
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beutlidj erfennbar Ijerüberminfte, bort lag bie liebe 33ater= 
ftabt! Gr glaubte ben Stand) aus ben Gffen ber Raufer 
auffteigen 511 fefjen, unb eine tiefe ©efjnfudjt nadj bem 
^rieben unb beut ©litd feiner Stinbljcit ergriff ifjn. Sind) 
an fie bacljte er, bie fo gemaltfam in fein Sebert eins 
gegriffen, ©djmerlicf) Ijatte fie eine Slljnung, b'afs er iljr fo 
nalje mar. Db fie nodj immer an iljm mit jener rüd= 
fidjtSlofen unb felbftifdjen Siebe Ijing, bie if>n fo fdjraer 
gebemütigt Ijatte? Gr f^atte feit feinem Slbfdjieb nidjtS 
meljr non il)r gehört unb in bem ©ränge ber friegerifdjen 
Greigniffe menig an fie gebaut; aber er Ijatte gelernt, ofjtte 
S3itterfeit iljrer 31t gebenfen, unb im Slngeftdjt be§ ©obe§, 
bem er in ben ©d)lad)ten an ber $a|badj unb bei SBartetn 
bürg ins Singe geblidt, iljr oon bergen uergeben. ©odj 
nitfjtS regte fid) in ifjnt uon Steigung §u iljr; er mar 
entfdjloffen, niemals, folange fie lebte, nadj -häufe §uritc£= 
gutefjren. 

SBäfjrenb fo ber Slnblicf ber heimatlichen fylureit Gr- 
innerung auf Grinnerung in ifjm ermedte, näherte fid) 
ein ©rupp Steiler unb fjielt in feiner Stafje ftill. Gs 
maren fjöfjere preujsifdje Offiziere, ©en mit ben meinen 
paaren, bie unter ber $elbmüt$e Ijeruorfaljen, mit bem 
mcifsen ©djnurrbart unb ber fßfeife im SJtunbe, erfannte er 
fofort. SGBer uon beit ©olbaten ber fdjlefifdjen Slrmee 
hätte and) ben alten 33lüdjer nicht gerannt? ©ie Dffigiere 
rebeten lange unb eifrig miteinanber, hoben mieberljolt 
bie ^ernröljre an bie Singen unb Hielten oft in eine Starte 
hinein, bie einer uon ihnen auf bem sflferbe uor fid) Ijielt. 
Stad) langer Beratung ritten fie bauon. S3alb barauf, 
ba ber Slbenb hereinbrach, begab fid) SBilljelm Steuter ins 
©orf guriief. Gr mar taum in feinem Quartier angelangt, 
als er burdj eine Drbonnang 31t feinem ^aupimann be= 
fohlen mürbe. 

„SÖenn id) nicht irre," manbte fiel) biefer an tljn, „jo 
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finb ©ie aus Ijiefiger ©egenb, lieber Deuter; mürben ©ie 
ftcf) mof)l in bem iBorgelänbe guredjt finben?" 

„33ei ©ag unb bei diadjt, Herr Hauptmann, " ant- 
mortete döilljelm. „^dj fenne meilenmeit jebeS §auS, 
jeben 2öeg unb jeben ©teg, ja, id) fönnte faft fagen, jeben 
53aum unb jeben ©traudj." 

„SBortrefflicf)! Qd) füf;re ©ie fogleid) gum fommaii'- 
bierenben ©eneral. @r mid einen gunertäffigen dJtann 
Ijaben, ber Ijier genau 33efd)eib meifj. kommen ©ie! 
9Bir joden uns, fobalb afS mögliclj, im Hauptquartier 
melben. “ 

©er Hmuptntann fdjnadte fid) ben ©egen um, feilte 
ben 5©fc^afo auf, unb beibe ntadjten fid; fofort auf ben 
2Öeg. 9tad) einer falben ©tunbe gelangten fie in baS 
©orf, in raeldjem fid) baS Hauptquartier bes ©eneralS 
SSlüdjer befanb. ©er Jiontmanbierenbe moljnte int ^3farr= 
[jaufe. ©orttjin gingen beibe unb brangen burdj einen 
©bemann non Dffigieren unb Orbonnangen bis in ben $lur 
nor. ©er Hmipimann metbete feinen fOiann bem ©enerat, 
unb SSilfjclm dieuter uutrbe fofort oorgetaffen. SOcit ©pan- 
nung trat er ein. 

Sn einem niebrigen, aber großen ßintmer ftanb in 
ber dJcitte ein mit harten bebedter ©ifdj. üBor biefcnt 
jag ein Dffigier in ©eneralSunijornt mit einem ooden, 
bartfofen, aber intedigenten ©efidjt. ©S mar ber ©eneral 
©neifenait, bie red)te §anb beS alten Ü3litd)er, unb neben 
bem ©ifd), ben einen 2(rm auf iljn ftiipenb unb mit ber 
Sinfen bie furge pfeife fjaltenb, fafj ber Sitte felbft. duffer 
biefen beiben befanben fid) nodj einige Dffigiere in ber 
9cäf;e ber ©Ijür. ©ine Sampe brannte auf bem ©ifdj unb 
erleuchtete bas Zimmer fjintänglidj. 

„Sotntn näfjer, mein ©otjn," rief 33lüd)er bem ©im 
tretenben gtt, unb als biefer bem 33efet)te folgertb bid)t 
nor i§m ftanb, fixierte er ifnt mit feinen burdjbringenben 
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2(ugen. Sann begann er: „Sein $auptmann Ijält bidj 
für einen brauen unb gefdjeiten ©olbaten, wie Ijeifjt bu'?" 

„Söilljeliit dieuter." 
„SÖaS warft bu vor bent Kriege?" 
„©tubent ber SRedjtögeleljrfamfeit." 
„©djön!" rief ber Sitte, bid'e Sßolfen au§ feiner pfeife 

bantpfenb, unb an ben ©eneral ©neifenau fidj wenbenb: 
„Sllfo ein ©tubierter, bann wirb er unö verfielen." 

„Su fennft bic ©egenb Ijier fjerum, mein ©oljit?" 
„‘^aivoljt, Crrcctten;v S. ift meine SSaterftabt. $dj 

fenne weit unb breit Ijier in ber Diunbe jeben 2öeg unb 
©teg." 

„Sledjt, mein ©ofjn," fagte ber Slfte. „$dj fjabe bief) 
git einem ferneren ©ang beftimmt. Su follft biefe diadjt 
nodj nodj S. Ijincin, bas bie ffranjofen befetjt fjaben, 
unb mufft vor SageSanbrud; wieber fjerauS unb Ijier fein, 
’d ift eine gefäfjrlidje ©adje, beim friegen bidj bie ffrait' 
^ofen, bann Ijängen fie bidj. SJiit ©pionen fadbeit man 
im Kriege nidjt lange." 

„$dj fürdjte midj nidjt, ßpcellenj," gab Sßilfjelnt 
■Reuter §ur SIntwort. „^eber Sob fürs SSaterlanb ift 
ein Gfjrentob, ob burdj bie liugel, ob burdj beit ©trief. ^ 

„S3rav, mein ©oljn! Sinn, paff auf, wa§ iclj bir 
fage: ^dj muff nodj vor Slubrudj beS SJiorgenS wiffert, 
ob bie Kerle ba brüben ftärfer finb, al§ wir. ^ft ber 
Sonaparte ba, bann finb fie in ber UeBerjafjl, bann Ijat 
er feine fSauptmacljt mitgebracfjt unb wirb ntidj fdjlageit 
wollen, um Sitft ju friegen. $dj werbe aber in biefent 
$afle nidjt ftanbljalten, fonbern guritdgefjen, unb er ntacljt 
bann einen ©tofj in bie Sitft. Skrfteljft bu baS, mein 
©ofjn?" 

„3u SBefefjl, Gj-celleitg." 
„SSenn er fidj bann fo ein paar Sage Ijier fjerttim 

getrieben unb vergebliclj verfudjt Ijat, midj §u faffen, bann 
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ift ingraifdjcn bie grofse böfjtnifdje SCrntee fjerangefommen, 

unb er uuife gurüd. $ft er fort, bann gefjen mir gleicfj 

fjinter ifpu (jer, oerbinben uns mit ber großen 3lrmee unb 

erbrüden tf;n. — !Jft ber $aifer aber nidjt in ©., bann 

fann bort auef) nur ein {'(einer ©eU feines feeres fielen, 

unb idj fann bann morgen eine ©djfadjt annefjmen, menn 

bie $erle mir fie anbieten, (Jdj muff alfo tuiffen, ob 

Siapofeon in ©. ift ober nidjt. 22aS fjängt alfo baoon 

ab, mein ©ofjn? ©pridj einmal!" 

„(Sine ©djfadjt ober eine rückgängige 23emegung, Gr- 

ceffeng," ermiberte 2Biffjefm Steuter. 

„Stedjt, mein ©ofjn, bu fjaft ntidj uerftanben. 3Zun 

gef) unb tfju beine ©cfjulbigkeit. !Jdj fjabe bir affeS ffar 

gemacht, roeif bu ein gebilbeter (Junge bift, unb ein ge= 

bübeter 9Jfenfdj, menn er aufgefjangen roirb, muff miffen, 

mantm er fjängt. Kommft .bu mit fidjerer Siadjridjt 

gurück, fo foffft bu baS Giferne Älreug fjaben. 2Ufo, auf 

2ßieberfefjen. — ©eben ©ie ifjnt ben ©tock, ©neifenau." 

©er alfo 2lngerebete fieff fidj uon einem Offizier einen 

grofjen 23auernfnüttel reidjen unb fagte gu 2Bilfjefm: 

„deefjmen ©ie biefen ©tock; es ift ein Stafetenftod. 2Benn 

©ie uerfjinbert fein fofften, vor ber Jritfje bcS fommenben 

SJiorgenS 511 uns gurüdgufefjren, aber boefj oöffige ©emifV 

fjeit fjaben, bafj Napoleon in ©. ift, bann ftofjen ©ie 

biefeS Gnbftüd beS ©tod’cS mit ffraft gegen einen fjarten 

©egenftanb; aisbann entgünbet fidj eine Patrone, unb 

eine fjelf leudjtenbe Stakete fteigt aus bem ©tod in bie 

Suft. Jdj roerbe einige Offiziere bie Dtacfjt fjinburdj baS 

©efänbe in ber Stidjtung auf ©. beobachten (affen, ©efjen 

mir bie Stakete auffliegen, fo ift uns baS ein geicfjen, 

bafj Stapofcon in ©. ift. 2öir finb bann jebenfaffS auf 

unferer $ut unb giefjen uns guvitd, beuor ber $einb fidj 

entmideft. ©aS fdjlimmfte märe, menn mir gar nidjtS 

oon (Jfjneit fjörten ober fäfjen; mir müßten bann ftefjen 
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bleiben unb abraarten, mas ber $einb tf)un wirb, ©cn 

fRafetenftoöf gebrauchen ©ie natürlich nur bann, menn 

©ie verhinbert fein fällten, unS perfönlid) ^Reibung §u 

bringen." 

SBilhelm nahm ben ©toef unb entfernte fiel), mürbe 

aber noch einmal gurüdfgerufen. 

,,^ch mill Shnen noch eines empfehlen," fagte ©neifenau. 

„Serfucfjen ©ie es, fo ferner bas auch fein mag, ben 

Inifer felbft §u fefjen. üffiemt er heute abenb ober nacht 

erft in ©. eintreffen follte, fo haben nur mertige Offiziere 

oon feiner Slnmcfenheit Kenntnis, ©en SCRitteilungen non 

gemeinen ©olbaten fcfjenfen ©ie feinen ©fauben, eS müfste 

beim fein, baff biefe ben Inifer mit eigenen Singen ge= 

fefjen haben. §aben ©ie auch alles uerftanben?" 

„3u tBefefjl, §err ©eneral!" 

„Sinn, bann gefjen ©ie mit ©ott." 

3um groeitenmal oerlieff SLfiilljelm baS Zimmer. Sn 

ber Kirche mürbe ihm auf Sefefjl bes ©cneralS ein reich¬ 

liches Slbenbeffen unb ein ©taS SBein gereicht. SllS er 

fiel; geftärft hatte, legte er einen Sßauernfittel an, beftieg 

einen bereit gehaltenen SBagen, ber iljn bis an bie preufji- 

fcfjen ißorpoften bringen follte, unb fuhr in ^Begleitung 

eines Offiziers burclj bie fülle .bjerbftnacfjt feiner fBater- 

ftabt gu. 

Sßäljrenb ber galjrt fajste er feinen fplan. ©a ihm 

nur menige ©tunben 3eit blieben, fo befdjloff er, gerabeS; 

megS auf ber £nutptftrafte nach ©. gu gehen. SBenn er 

angehalten mürbe, mo Ute. er fiel; für einen ^Bauern auS- 

geben, unb fobalb er ©emiffljeit barüber hätte, ob Scapo- 

leon in ©. mar ober nicht, fcfjleunigft auf einem »erbor- 

genen, aber langen SBßalbmege gurücffeljren. 

S3ei ben preuffifdjen üBorpoften oerlieft er ben SBagen 

unb machte fiel) fofort rüftigen ©cfjritteS auf ben 3Seg. 

©S mochte gegen elf Uljr nachts fein, als er auf ber 
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Strafe ttadj ED. in einer (Entfernung non etrua ^unbert 

©djritt im ©cfjeinc beg dJtonbeg ben erften feinblidjen Sofien 

erblidte. gmrdjtlog unb mit fixeren ©djritten eilte er 

auf ifjn gu, big ifjn ein brofjenbeg „fjalt! Jßer bet?" 

gum ©tillfteljen gmang. 5l)cit lauter ©timnte rief er: 

,,©ut ffreunb! $dj bin ben Epreupen fortgelaufen unb 

miß ben Sefeljlgljttber fpredjen." 

(Eine Bange dJtinute uerging, offne bap eine dlntmort 

erfolgte, bann näherte fief; ifjm auf ber Strafe ein fjalbeä 

EDupenb ©olbaten. 2lls fie in feiner diäfje nmren, rief 

einer: „(Eg ift ein Sauer, laf^t ben $erl laufen!" ein am 

berer aber miberfpradj: „diein, er ntitp gum Sefehlgfjaber. 

fyort mit iljm!" 

©ie nannten ilfn in iljre dJcttte unb führten if)n einem 

fleinen erleuchteten fjäugcljen grt, ba§, non Säumen uer= 

fted't, bidjt an ber ©trape lag. Qetjt erfannte 2Bilfjelm, 

bap e§ fächftfdje ©olbaten untren, bie ifjn egfortierten, 

beutfefje dtfjeinbunbgtntppen, bie iljr beutfcfjeg Slut im 

^antpf gegen iljr eigeneg Saterlanb für ben fremben <Sr= 

oberer oergiepett mußten, $n beut -fjäugdjen falj er fidj 

beut Sefeljlgljaber ber Leibwache, einem jungen fädjftfdjen 

Sieutenant gegenüber, ber, aug beut ©djlaf gemedt, ifjn 

mürrifefj empfing. „2Bag ivillft bu?" fufjr er ifjn an. 

„$ft ber $aifer in ED. ?" gab dßilfjelm gitr Antwort. 

„dßag meip idj!" entgegnete ber Dffigier. „3ßag gefjt 

bidj ber Kaifer an? ©ag, mag bu gu fagen fjaft, unb 

bann mach, bap bu fortfommft. Sift bu ctraa ein ©piott?" 

„$dj bin ein Sauer aug bem EDorfe ba brüben," fagte 

SBilljelnt, ber bie dJiunbart ber ©egenb fertig fpradj. 

„EDie ipreupen fjfl&en wir weine ©cheune niebergebrannt 

unb mich gefdjlagen. $d) wetp etraag, mag fie oerberben 

fann; aber ich fag’g nur bem $aifer. EDer ift ntädjtig 

unb läpt mir meine ©cheune mieber aufbauen, menn er 

erfährt, mag ich weip." 
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Ser Sieutenant mürbe ftu|ig. GS mar bod; möglich, 
baff eine bebeutfame 9tad;rid)t in SluSfidjt ftanb. Gr molfte 
jebenfatlS feine Pflicht ttjun, rief §met ©olbaten unb fagte 
§u 3BUf)elm Deuter: „Ob ber Svaifer in S. ift, roeiff icf) 
nidjt. Siefe Beiben ©otbaten merben bicf) §um ©cneral 
©reinier führen. Sem fage, maS bit §u fagen fjaft. " 

9tad)bcnt §roei ©olbaten bcn Sefefjt ermatten Batten, 
ben Säuern bem ©enerat uor§ufüf)ren, nahmen fie if;n 
in ifjre dritte unb führten ihn nad) S., baS etma eine 
halbe ©tunbe 2BegS non ben Sorpoften entfernt tag. 
9fed)tS unb tinfS am Stöege reifte fid; Sima! an Sima!, 
unb ringS um bie ffeine ©tabt bef;nte ficf) ein ungeheures 
Säger aus, beffen ©röffe jatjltofe 2öad;tfeuer uerrieten. 
Sie lU)r fdjtug bie §mi3tfte ©tunbe, als 2öitfietm Sfertter 
feine SSaterftabt betrat. Db er heute nadjt hier feinen 
Sob finben mürbe? Sietteidft fat; ber fJJiorgen feine Seidje 
an einem ber Saume langen, bie uor ben .Käufern 
ftanben. 

Sod; fort mit ben trüben ©ebanfen! GS galt alle 
tRraft §ufammennehmen, menn er feinen Auftrag §u einem 
guten Gnbc führen fottte. 

Scan bradjte ihn in baS ihm mohtbcfannte alte ©djtof?, 
baS am anberen Gnbe ber ©tabt tag. $m ©djtoffhof, auf 
meldjem ein Sataitton Infanterie bimafierte, manbte fidj 
einer ber Segfeiter an einen Offizier unb fragte nach bem 
©enerat ©reinier. Gr mürbe nad; bem Seitenflügel beS 
©djtoffeS gemiefen. Sort im Grbgefdfoff befanb fid; eine 
2Sad)e fran§öftfd;er ©arbe. Sem ^ommanbanten ber- 
fefben mürbe 2Bitt;etm übergeben, unb fd;on nad; menigen 
füfinuten ftanb er uor einem fran§öfifd;en ©enerat, roeld;er, 
ber beutfd;en Sprache mädjtig, itjn fragte: „3Ba§ mittft 
bit, Sauer?" 

„$d; mitt ben $aifer fpredjen." 
„2BaS bit bem Svaifer fagen mittft, tannft bit mir and) 
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fagen," lautete bie Slntroort, aus bei* leiber nicht erfid)tlidf 
nun-, ob Napoleon in ©. mar ober nicht. 

©S blieb nichts anbereS übrig, 2Bill)etm tunkte baS 

Sleufferfte magen, um fiel) ©eroiffljeit 51t oerfdjaffen. 

„^5cb; meifj etraaS, roaS bie ^reuffen oerberben fann," 

entgeguete er, „aber ich jage eS nur bem Inifer; ber roirb 

mir meine ©djeune mieber aufbaitcn taffen, bie bie ^reufjen 

mir uerbrannt fjaben." 

„ttnterfudft ilpt!" befahl ber ©eneral bem Sergeanten, 
ber Steuter üorgefüljrt f^atte. ©amt ging er baoon. 

$n bie an baS Zimmer be§ ©enerals unmittelbar am 
ftoffenbe Söadjtftube guri'nfgeführt, mürbe ber oermeintlid)e 
Sauer forgfältig unterfingt, ob er etma SBaffen bei fiel) 
fjabe. Scan fanb aber nur ein ©tüd Srot unb ein Srot= 
meffer in feiner ©afäje, baS ifjnt genommen mürbe, ©ein 
©tod mar ilpn bereits abgenommen morben, beoor er vor 
ben ©eneral geführt morben mar, unb ftanb tjarmloS in 
einer ©de ber äßadjtftube. 

9? ad; etma §ef;n -üftinuten erfdfien ber ©eneral in ber 
3Sadjtftube unb befahl jraei frangöfifchen ©arbiften, ben 
Säuern if;m nad;gufüf)ren. ©ie vier fdfritten nun über 
ben gepflafterten $nncnf;of unb ftiegen im .fpauptflügel 
beS ©dfloffeS eine breite ©teintreppe empor, ^n einem 
langen ©aale, in meldjent mehrere frartgöfifdje Offiziere 
auf ©tü^fen unb Santen fdjliefen ober roadjten, mürbe 
2Bilf;elm nod; einmal von oben bis unten befühlt, ob 
etmaS SerböcljtigeS an ilfm märe, bann betrat ber fr am 
göfifdfe ©eneral mit it)in unb ben if;n bemadjenben ©olbaten 
ein großes, faalartigeS, burdj niete bergen £>ell erleuchtetes 
gimtuer. 

©a mar er, 9urpo(eon! 
©r fafg an einem ©ifd;, in einen grauen lleberrod 

getteibet, ber offen ftanb, auch bie Söcfte mar geöffnet. 
Sor ihm tag ein Sogen meinen tjjapierS, auf bem ©tul;le 
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neben itjm eine $arte, ein ©las, gur Hälfte mit SBaffer 
gefüllt, ftanb auf bem 5£ifd). Slitfjer bem Slaifer war 
niemanb im ,3immer. 

©er ©enerat füljrte SBilljelm bis auf fünf ©djritte 

vor Napoleon, bann fagte er: „fDu ffeljft nor bem $aifer, 
93auer. ©pridj fur§ unb rebe bic SBaljrljeit." 

©rft je^t fal) 9tapoleon auf unb bliclte 2Öilf)elut an. 
GS lag cimaS SJUtbeS unb gugfeid} GrregteS in feinem 
Singe, ©eine güge waren fdflaff unb well; er fdjien feljr 
abgefpannt; jebenfalfS fal) er nidjt tute ein SBelteroberer aus. 
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9Jiit Stbfidjt fing SBUtjetm nad) 2lrt eines Säuern mit 

feiner eigenen Stngefegenfjeit an, mie itjm bie ipreitpen 

Ijeute morgen feine Sdjemte niebergebrannt unb itjit bann 

gefdjtagen tjätten; er mürbe aber burdj ben ©enerat unter-- 

brodjen, ber ungebulbig auSrief: „Ser Haifer mitt miffen, 

maS bit non ben ipreujfen ju fagen tja ft. Saf? beine 

eigenen 2lngetegenf)eiten.“ 

„Sie ipreitffen," erjäfjtte nun STöiffjetm, „fjaben ifjre 

Kanonen eine Siertelftunbe non Stedborf entfernt auf- 

gefahren. Qdj tjabe fie gejafjtt, es finb über jmeifjunbert 

Stüd unb mefjr als fjitnbert fOtunitionSmagen. Sie Se- 

biennugSmannfdjaft liegt in Sfedborf in ben Käufern. ©S 

ift nur eine fjalbe ©djmabron a(S Sßadje bort mit §mei 

Sebetten. Sidjt barait ftöfft ein 2Batb, roenn fi dj burd) 

benfetben ein paar fjitnbert dftantt fjeranfdjteidjen, fo 

tonnen fie bie ©djtoabron überrafcfjen unb nieberfjauen unb 

bie gefamten Kanonen fortfdjaffen, etje 9ltarm gefdjtagen 

mirb, unb bie ißreuffen ba finb. 3wcifjunbert Kanonen! 

©S tonnen and) mefjr fein.“ 

Ser Haifer griff, atS ber ©enerat itjm biefe SBorte 

in fraitjöfifdjer Sprache mitgeteitt tjatte, fdjnett nad) ber 

Harte, bie neben itjm tag, fafj flüchtig tjinein unb nidte 

bann mit beut Hopfe. Stuf einen 2Binf oon itjm trat ber 

©enerat an feine Seite, unb beibe rebeten eine geittang 

teife miteinanber. 
9iad) einigen SRinuten begann ber ©enerat aufs neue; 

„Sie Hanonen ftetjen gmifdjen bem Jßatbe unb Stedborf. 

$ft ba nidjt ein $ofjtu>eg in ber Stätje?“ 

„^amofjt, $err ©enerat,“ antwortete SBittjetm. ,,©r 

fütjrt burdj ben Söatb unb ntünbet auf bie ©bene, auf 

mcfdjer bie Hanonen fidj befinben.“ 

StBieber nidte ber Haifer, ber inbeS unuermanbt auf 

bie Harte gcbtidt tjatte, atS ber ©enerat ifjin bie 2tn© 

mort uerbotmetfdjt tjatte. 
1897. TU. 7 
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„(Sag, 23auer," fuf;r ber ©eneral fort, „mag jieljt fidj 

ba jroifdjeit ber ©bene unb bem Sorfe Ijitt?" 

„©in naffer ©raben, aber er geljt vorn um bag üDorf 

Ijerum," antmortete Jöilljelm, ber moljl nterfte, baff man 

ifjn prüfen mollte, ob er and) mirflidj ein harter jener 

©egettb fei. 

„2öofjIan," unterbradj ber ^aifer ben ©eneral in fran-- 

ftöfifdjer ©pradje, bereit 2Billjeltn giemlidj mädjtig mar, 

„taffen ©ie bag mürttembergifdje fdjmerc Reiterregiment 

unb ein Regiment ©arbe augrüden. 3Bemt ber ©djlag 

gelingt, giebt’g morgen leiste Rrbeit." 

hierauf crljob er fid), trat bidjt an Sßilfjelm fjeran 

unb fagte, inbem er ifjit finfter anbtidte: „®u bift ein 

preufjifdjer ©pion. $dj roeifj abfeS. Rlleg, mag bu ge= 

fagt Ijaft, ift erlogen, Su mirft erfdjoffen." 

SBilfjelm füllte bie furdjtbare ©efaljr biefeö Rügen-- 

blidg. ©in 33Ud, eine Semcgttng tonnte if;n tierraten; 

er mar uerloren, menn er nidjt bie Ijödjfte ©etbftbe§err= 

fdjttng beraieg; aber er mar auf berartigeS uorbereitet. 

Ruljig, mie einer, ber nidjt roeifj, mag man non ifjm 

milt, fafj er bem üaifer ing Rüge, bann manbte er fidj 

an ben ©eneral unb fagte: „$dj oerftelje ben iRaifer nidjt; 

mag mill er?" 
„g'üljft ifjn in ben Kelter!" rief Rapoteon, fidj mieber 

nieberlaffenb, „unb f;at er bie Sßaljrfjeit gefprodjeit, fo 

gebt ifjin jmanjig ©olbftüde; tjat er gelogen, bann fjängt 

iljit auf ber ©teile!" 

(Sr minftc mit ber §anb, unb ber ©eneral tierlief} mit 

ifjtn unb ben ©olbaten bag gimmer. 

$n ben Heller follte er eingefperrt merben? Samt 

mar fein ltnterneijmen gefdjeitert, unb fein 33lut, bag 

halb fließen muf}te, fobalb feine Sift an ben Sag tarn, 

flof; nergebeng. ©r muffte alle feine $raft gufammett^ 

neljiiteit, um feine 33eftürgung nidjt 311 geigen. ©tmag 
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nutzte er jetff if;un, um aus feiner bebenlltc^en Sage f;er- 

auSjufommen. ©r trat an ben ©eneral Ijeran unb fagte: 

„©off id) bie ©nippen führen, §err ©eneral? $d) feinte 

einen 2öeg bireft burd) ben fföalb; in einer guten ©tunbe 

fönnen mir am 3iele fein." 

„$ft nidjt nötig," gab ber ©eneral furg gur Slntmort. 

„2Sir feinten bie ©egenb fjier fo gut mie bu." 

©amit oerlieft er bie 2Bad)tftube. 

93alb barauf trat ein fraitgöfifd)er ©arbift unb ein 

©ergeant mit einer Saterne fjerein. ©ie beibeit minften 

3öilf)elm, ifjnen gu folgen, fRttfjig, aber innerlid; auf 

baS .fpödjfte befti'irgt, fcfjritt er nad) ber ©de, nal)m feinen 

Saueruftod an fid) unb rief ben ©olbaten eine gute dtadjt 

51t. 3um ©lücf fdjieit niemanb in ber ÜLRitnaljme beS 

©todeS etmaS SluffäffigeS gu finben; man lieft il)n ge- 

mäljren, unb frol), bafj er menigftenS biefeS midffige 2öerf= 

§eug bei fid) fjatte, folgte er ben beiben ©olbaten. Siel- 

leidjt gab cS bod) nod) eine 9Jlöglid)feit, bie fftafete in ben 

bitnflen Fimmel f)inaufgufd)teubern unb fo Sliidjer gu 

warnen. 

2llS bie ©l)iir beS Kellers fid) gefd)loffeit unb bie 

2lugen beS ©efangeiten fid) an baS ©unfel, baS im Jfeller 

f)errfd)te, gern öl) nt t)atten, überlegte er, maS gu tl)un fei. 

©ie SRinuten mareit foftbar. ©S mar jetff halb ein Ul)r. 

■JBentt bie 2llarmierung ber oon Napoleon begegneten 

^Regimenter nid)t gu viel 3cit in Slnfprud) naljtn, mußten 

bie ©ruppeit fpäteftenS um brei XU)r an ber oon ifjtn be= 

geid)ncten ©teile fein, ©ort mürbe ein furger 2lufentf)alt 

genügen, um ben güfjrer gu übergeugen, baft bie ©efd)id)te 

mit ben Kanonen erlogen fei. Sor fünf lll)r morgens 

untren bie ©ruppen, ober bod) eine SRelbung berfelbett, 

guriicf. ©ann ging’S ans ©terben. 2fber oorl)er, oor 

feinem letzten ©ange, muffte ben fjarreitben $reuffen baS 

bebeutungSooffe ©ignal gegeben merbeit! ©aran l)ing baS 



100 23is in beit tlob. 

Seben ©aufenber feiner Stüber, ©ieg ober Sieberlage ber 

©einen. 

2öilf)elm itafjm fiel; gufantmen, um in 9tul;e gu über- 

legen. Sur eine Siögüd;feit gab eg: er muffte oerfudjen, 

burd; bag $enfter beg Zelters bie Safete auffteigen gu 

taffen. ©ie $enfter befanben fiel) bid;t unter ber ©ede, 

beim non oben l;er brang eine matte ©ämineruitg in ben 

fetter fjineitt. 2Bifl;elin mar ein trefflicher Turner; ben 

mistigen ©tod mit ben gäffnen feft f;altenb, fprang er 

in bie <£)öf)e, erreichte bie Srüftung beg genfterS unb gog 

fid; empor. 5CRit einiger Stüf;e gelang eg ifjm, fid; gang 

f;inaufgufd;mingen unb fid; in ber geräumigen $enfter= 

l;öl;lung niebergitfauern. ©er erfte ©riff galt beut $enfter; 

e§ mar ftarl oergittert, ein Gntlommen alfo nicht möglid;, 

aber git feiner unaugfpred)lid)en $reube bemerfte er, baff 

bag $eitfter faft unmittelbar ben gepflafterten -ffof berührte. 

Gr öffnete oorfidjtig bie nad; innen gu gel;enben $enfterflügel 

unb langte mit bern 2lrm l;inaug. Gr berührte mit ber 

-ffanb bie ©teilte; er braudjte alfo nur ben ©tod f;iitaug= 

gufd;iebeit unb if;n bann fenfredjt mit aller straft auf bem 

©teinboben aufgufd;lagen, bann muffte bie Patrone planen, 

bag ipuloer fid; eittgiinben unb bie ^euerfugel in bie Suft 

fteigen. Qm <§ofe ftanbcit nur gmei ©d;übmad;eu, etma 

gmangig ©d;ritt oon feinem ^eUerfenfter entfernt, unb 

meiter hinten ttad; bem ©dfloffgarten gu brannten einige bem 

Grlöfd;en nal;e Reiter, um meld;e fd;(afenbe ©olbaten ruf;teu. 

Gs l;inberte if;n alfo niemanb, fein 2BerI auggufül;ren. 

21ber bann — —? 

Sout ©täbtd;en f;er fd;htg bie Ul;r beö $ird;turmeg 

bie erfte Slorgenftunbe. Gintttal itod; mollte er fie fd;lageit 

f;ören; menn fie bie gmeite ©tunbe oertünbete, bann füllte 

eg gefd;ef;en. Sig bal;in hatte er nod; eine ©tunbe 3eit. 

2öie fd;nell mürbe fie il;nt oerrinnen, bie lefde, bie er gu 

leben hatte! 
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©r badjte an feine ^inbfjeit, wie er oor langen fahren 
einmal Iran! in feinem 23ette gelegen hatte. ©in Keines 
£id;t brannte im gimmer. $Die OJcutter mar an feinem 
SBette eingefd)lafen, unb aus ber Sftebenfhtbe hörte er bie 
Sltemgüge beS fd)lafenben SSaterS. ©)a fjatte er lange 
raadj gelegen unb bie ©lodenfdjläge ber lEurmuhr ge=' 
gäfllt, unb roenn fxe fdfmieg, fehnfüdjtig gemartet, bis fie 
ifjre Ijellen klänge aufs neue über bie ruljenbe ©tabt l}iu 
fenben mürbe. 2Bie anberS mar eS fetjt! damals führte 
if;n jebe ©tunbe näher ber ©enefung §u, jeber ©lodern 
fd)lag oerfünbete ifjm neues Seben, jetjt fdjlttg bie llfjr 
fein ©rabgeläute! 

©r flaute gum Fimmel empor. i£aufenb ©terne leuch- 
teten non oben l)erab in fein bunf'leS ©efängniS. ÜRttr 
eine Keine SBeile nod), unb fie leuchteten über feinem 
©rabe. Slber er ftarb einen fdjönen $ob — ben Xob 
fürs 3>aterlanb. ©r mollte iljn als ^elb erleiben, ©rnft 
unb gefafft faufdjte er in bie 9iad)t hinein, ber ©loden- 
fdfläge harrenb, bie ifjrn feines SebenS ©nbe fünben feilten. 

Knmeit beS preufdfdjen Hauptquartiers hielten auf 
einem ^»iigeb, oon beut aus man meit ins Sanb hinein- 
fefjen formte, brei preuffifdfe Offiziere unb flauten unoer- 
manbt in bie oor ihnen liegenbe nächtliche Sanbfdqaft. 
©ie hatten ben SBcfeh© fofort Reibung gu machen, menn 
in ber 5Hid;tung auf ID. eine ^euerfttgel in bie Höhe fteigen 
mürbe. IDen erften Xeil ihrer Söadje hatten fie fidj burdj 
Klaubern oertrieben, jetü fdjtoiegen fie unb marteten ftill 
auf baS erfehnte ßeidjen. 

„2BaS geigt bie lU)r, Sqzxv ^amerab?" fragte ber eine 
feinen dladfbar. 

„Horch!" gab biefer gnr Slntmort, „oont SDorfe her 
fcljlägt bie Turmuhr." 

„©ins, gmei." 
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gn bicfcm Slugenblide entfuhr bem -JRttnbe ber brei 

Scanner ein lautet §urra, benn langfam flieg weit in 

ber gerne am bunElen Sad)tl)immel eine feurige 5luget in 

bie fböfje, Ejielt einen 2litgenblicE unb jerfprang bann in 

oiele Fünfen. 

,,©aS mar baS 3eid)en!" riefen bie Offiziere, marfen 

ihre ^3ferbe herum unb fprengten im ©alopp bauen. 

Gfje ber Georgen anbrach, mar bie preujfifcfje Slrmee 

auf ben Seinen unb ging langfam gurücf. 211s ber geinb 

bei Tagesanbruch fjeranrücfte, fanb er nur leere ©örfer. 

©er alte Slitdjer mit feinen ^preuffen mar heute nicht 

3U faffen. 

4. 

Traurige ©tunben maren für grau ^ätfje Deuter bem 

Stbfchiebe ihres jttgenblichen ©atten gefolgt. Sun er fie 

neriaffen, mürbe fie fich ber ©röf;e ihrer leibenfcf;aftlidf)en 

Siebe 31t i(jm erft recht bemüht, fbätte fie feinen SufenG 

halt gebannt, fie hätte fbauS unb fmf uerlaffen unb märe 

gegangen, iljn 51t fliehen. Gine $eit befdjäftigte fie ber 

©ebanle, fich einem ber Sajarette als ^ranEenpflegerin am 

^ufchliepen, in ber Hoffnung, ber Zufall Eönne ben Siann 

ifjrer ©el)nfud)t unb Siebe pflegebebürftig ihren §änben 

juführen; aber fie lieh liefen ©ebanfen mieber fahren, 

benn fie muhte nicht einmal, bei raeldjer ber brei groben 

3trmeen er fid) befanb. Sad)forfd)ungcn nad) ihm hatte 

fie nidjt angeftellt, fie mürben in jener Eriegerifd) beraegten 

3eit auch fdjrcerlich einen Grfolg gehabt haben. ©0 muhte 

fie fid) fügen unb tragen, maS taufenb anbere grauen 

mit ihr trugen. 

grt ben fchmeren ©tunben aber, bie fich langfam $u 
Tagen, 3ßocf)en unb Sionaten reihten, gelangte fie $ur 
GrfenntniS ihres llnrcdjtS. ©aS Unmürbige ihrer fbanb-- 
lungSmeife, baS fie früher jumeilen noef) oor fid) felbft ge- 
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rechtfertigt hatte, trat in feiner ganzen üdadtljeit oor fie 
hin unb erfüllte ifjre (Seele mit tiefer Sterte. ©ie er- 
f'annte, baff ein fittlidjer dRenfd) fein ©lüd nicht fo grünbert 
barf, wie fie eS ocrfudjt hatte, unb fie laut git ber lieber' 
geugung, baff fie beS geliebten SDtanneS fperg nie würbe 
gewinnen fönnen. Söäre er jeijt cor fie hingetreten, er 
hätte nicht gu bitten brauchen, fie hätte ihm feine Freiheit 
ancfj ungebeten gurüdgegeben, ja, fie fühlte in alt ihrem 
§ergwel) unb ihrer ©efjnfudjt nad) if)m bie ^raft wadjfen, 
feinem ©lüd baS ihre gu opfern. 

©en ©djreden beS Krieges hatte bie Heine ©tabt biö= 
her nod) nicht lennen gelernt, aber feit ben erften Stagen 
beS DHoberS ad bie Saften, welche eine auf einen Keinen 
Staunt gufamntengebrängte feinblidje Slrmee frieblidjen 
Sewoljnern uerurfadjen muff. ©ie gange ©tabt war mit 
grangofen unb Stheinbunbstruppen nod gepfropft. Äeiit 
fpauS, baS nicht big unter baS ©ad), big in ben Leiter 
bie ungebetenen ©äfte beherbergen muffte. SöaS babei 
tröftete, war bie guoerfidjt, bajj man bie ©olbaten ebenfo 
fchned wieber log werben würbe, wie man fie erhalten 
hatte, grau ^ätfje hatte ihre SSohnung frangöfifd;en DffK 
gieren räumen unb fich für ihre fperfon auf bie $üd)e 
befdjränlen müffen. ©ie empfanb eS als eine ©rleid); 
terung, baff SieSdjen biefe unruhigen ©age nid)t an ihrer 
©eite nerlebte. ©aS junge Stäbchen befanb fich in fpade, 
wo eS ber Stutter fixerer aufgehoben gu fein fdjien. 

@S war in ber erften grüfje beg ©ageS, an weldjem 
bie fchlefifche Slrmee bie norerwähnte StüdwärtSbewegung 
machte, als grau 5tätf)e burch mehrere ©djüffe aus einem 
unruhigen ©ddummer gewedt würbe. SBäljrenb fie fich 
fchned anfleibete, in bem ©lauben, eS fänbe ein ©tragen-- 
fampf ftatt, hörte fie, wie braunen heftig an bem Keinen 
©laSpaoidon, welcher bie Svücl)e mit bem ©arten nerbanb, 
gerüttelt würbe, ©ann Kirrte eine ©djeibe unb beutlid) 
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vernahm fie, wie jernanb von braunen l)ineinfprang unb 
fiel) ber 5tüd)entf)ür näherte. jfjitternb fd/tug fie Sidjt, a(g 
bie i£ljür ftef) öffnete, unb ein junger Raiter eintrat. 

©ie erfannte if)n fofort, fie hätte ifjn in jeber 33er* 
fteibitng, in jeber ©ntftettung erfannt, i{jr §erg rief ifjr 
•$u, baf er e§ war. 

9)iit einem tauten ©djrei, au§ $reitbe unb ©orge ge= 
mifdjt, flog fie an feine 33ruft unb umfdjlang ben tjeif3 

©eliebten mit itjren Strmen. 
„©djnett, $ätf)e, verbirg mid;!" rief 2Bitf)etm, nod) 

atemlos vom raffen Saufen. ,,$d) bin als üunbfdjafter 
ben ^ranjofen in bie fjjänbe geraten, ©ie tjaben mid) 
töten wollen, id) bin ifjnen aber bei ber Einführung §um 
3iid)tpta|e entftotjen. ©ie finb mir auf ben Werfen; wenn 
fie mid) faffen, bin ich verloren. $ft ber fetter frei?" 

„SOicirt ©ott," rief fie ver^weiftungSvott, „e3 ift fein 
Staunt im Tarife, ben bie ffrangofen nid)t inne f)aben. 
2öo fott id) bidj verbergen?" 

©cfjon t)örten beibe brgufsen vom ©arten f)er Sann 
von SDtenfdjenftimmen, bie näf)er famen; and) im ^aufe 
fd)ien e3 unruhig 51t werben, i£Ijüren unb ^enfter würben 
geöffnet, unb barfclje ©timmen fragten, wag e§ gäbe. 

3tn ber JÖanb ftanb eine grofe (£ruf)e, wie fie in 
früherer 3eit © guten bürgerlichen Raufern §um Stuf' 
bewahren ber Söäfdje benutzt würbe, ©ie war fo grof, baff 
ein 93cann in gebüdter ©tettung wot)t barin sf](at5 finben 
fonnte. ©S war fein 3tugenbficf $eit met)r ju verlieren. 

„Safj mid) bod hiuein," rief 3ßitf)etm, „unb töfd) bas 
Sid)t au§. SSenn fie mich fudjen, fo tljue, atS wäreft bu 
foeben erft munter geworben." 

(Damit öffnete er bie (Drut)e unb fprang hinein. $atf)e 
(egte eilig ben (Decfet barüber, töfcf)te baS Sid)t au§ unb 
feüte fid) gitternb auf it)r 33ett, in großer Stngft ben näd)ften 
Stugcnbtiden entgegenfet)enb. 
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©ie Brauste nidjt lange ^it märten, benn fcfjon nad; 
roenigert Minuten mürbe bie ©I)ür be§ fßauittonS ein- 
geftojfen, unb eine©djar mürttembergifdjcr unb frangöfifdjcr 
©olbaten brang in ben finftercn Martin ein. ©ic machten 
Sidjt unb gemaljrten grau .täte, bie fie mit ifjren großen, 
bunflen Singen erfdjredt unb fte^enb gugleid; anblidte. 

„2So ift ber terl?" fdjrieen fie unb gerrten bas git- 
ternbe SBeib in bie $öfje. „£)ier ift er f)ineingelaufen. 
3Bo ftedt er?“ 

©er plöfclidje ©Freden, bie ©orge unb Slngft um ben 
Verborgenen fdjienen if;r bie ©pradje geraubt git fabelt, 
fie fdjüttelte nur mit bent topf unb mie§ nad; ber ©I;ür. 
9?un liefen bie ©olbaten non if;r ab unb unterfucfjten 
ade üEßinfel ber tüd)e, leudjteten in ben üdaudjfang, fließen 
mit bem Vajonett in ba§ SBett unb unter baSfelbe, unb 
brangen, atö fie nidjtö VerbädjtigeS fanben, in ba§ neben 
ber tüdje beftnbltdfe Vitnmer wi- 3tfö fie bie frangöfd 
fdjen Offiziere, bie ber Sann munter gemacht Ijatte, bort 
fallen, fefjrten fie guriid unb begannen ifjre Unterfudjung 
non neuem, ©ie fanben ben glitdjtling aber nidjt unb 
fdfjidten fiel) eben an, bie tüdje gu neriaffen, um ben 
©arten abgufudjen, ba trat ein beutfcfjer ©olbat auf grau 
tätfje gu unb rief aus!: „Er mu| bodj fjier fein, id; f;abe 
ifjn burd) ben ©arten f)ierf>er laufen fefjen. ©agen ©ie 
uns!, mo er ftedt, ober mir führen ©ie fort, unb e§ fann 
$$nen gefdjefjen, ma§ mir bem ©pion gugebadjt Ijatten." 

„gd; raeifs non ntcfjtg," gab grau tätfje, bie ifjre ©elbft- 
beljerrfdjung mieber gemonnen Ijatte, gur Slntraort, unb 
entfcljloffen fügte fie Ijingu: „gefd taffen ©ie micf) allein; 
id; mufi für meine Einquartierung forgen.“ 

2(bcr man tfjat nidjt nad; ifjreut SBiden, fonbern ein 
torporal trat auf fie gu, ualjiu einen ©trid, um ifjr bie 
^änbe gu binben, unb fagte: „2Bir nehmen bie grau mit; 
fie mag oerljört mcrben. ©ie muff miffen, mo ber Ver= 
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räter ftecft. ^ft er nidjt tjier, bann l;at fie itjn entmifdjen 
taffen. SOcag fte an feiner ©tatt tjängen! ÜBormärtg!“ 

2Bilf)etm fjatte in feinem SSerftecf' jebe§ 2Sort gehört. 
SSeiter burfte er eS nidjt fommen taffen. ©afj ein 2Beib, 
fein 2öeib für itjn fterben fottte, burfte nic^t gefdjefjen. 
dJiodjte beim ber Stob fommen! ©r fcfjtug ben ©edel in 
bie £jöfje, richtete fidj auf unb rief: „dtun, ba tjabt itjr 
midj! ©ötet midj, aber tafjt biefe to3. ©ie ift mein 
Setb." 

,,©ann tötet un§ beibe,“ rief Stcittje, inbem fie itjren 
9Jtann umfcfjtang, „tötet un§ beibe! ©r ift mein ©atte 
unb tjat nur gettjan, roa§ itjr atte gettjan fjättet. D, tjabt 
Erbarmen! ©djont fein Seben!“ 

„■üJtadjt ein ©nbe!“ rief ber Korporal, ber $üfjrer ber 
9Jtannfd)aft. „©ie $rau bteibt tjier; tjinaitä mit bem 
©pion unb fnüpft itjn braunen im ©arten auf!“ 

©inige ©otbaten traten ncif)er, um ben 23efefjt au§gu= 
führen, $rau ^ätfje aber fjob ftefjenb itjre .fpänbe empor 
unb rief: „0, itjr beutfdjen Scanner, bie if)r nur gegmungen 
ben $rangofen fotgt, roenn it)r nodj eine 9Jfutter, eine 
©attin tjabt — um eurer dftutter, eurer ©attin mitten 
tjabt ©rbarmen mit einem armen Sfikibe, ba§ nidjt teben 
fann, raenn ifjr biefen tötet.“ 

$fjr $tefjen fdjien bie ©otbaten gu rühren, fie fdjmanften 
unb fafjen itjren $üfjrer an, at§ ermarteten fie oon ifjtn 
ein 2Bort ber 23armf)ergigfeit, audj ber Korporal fdjien 
ergriffen; bie frangöfifdjen ©otbaten jebod) fafjen mit 
finfteren 33tiden auf ben ©efangeneit unb fdjienen itjr 
Opfer nicf)t toötaffen gu motten. 

Qn biefem Stugenbtid ertönte non ber ©traffe Ijer ber 
fdjarfe SBirbet ber ©turmtrommet, unb au3 ber $erne tjer 
erftangen bie ©ignate ber ©turmfjörner, bie bie ©ruppen 
gum fdjfeunigen ©ammein riefen, @3 nutzte ein ©nbe 
gemadjt merben. 
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„2öir nehmen ifn mit," rief bev Korporal, „mag bcr 
©eneral entfdfeiben. ©djitell, fort jeft!" 

©ie nafnten SBilfelm in tfre SDZitte unb fcfritten bitrcf) 
ben fßamllon in ben ©arten finauS; aber $ätfe folgte ifnett 
unb rief immer mieber: „©nabe, ©nabe! D, laft ifn 
leben, liebe, beutfcfe -ülänner. ©ein 33lut fann niemanb 
nüfen. §abt ©rbarmen!" 

„Saffen mir ifn fier, «§err Korporal, " riefen jeft bie 
beutfdjen ©olbaten. „2Ber meif, mie lange nocf, unb mir 
fämpfen mieber auf feiten unferer beittfdjen S3rüber. ©ied 
33tut formte un§ gereuen, ©eben mir iljn frei!" 

,,©ei’§!" rief ber Korporal, firf)tlicf> erleichtert, bafj 
feine ©olbaten um baS baten, ma§ er felbfi münfcfte. 
„■Jiefmen ©ie $fren ©atten, $rau, mir raollen fagen, 
c3 fei nidjt ber dtecfte gemefcn." 

©ie ^ranjofen marcn jebod) nidjt gemillt, ifre 33eute 
fahren §u laffen. ©ie fdftnpften unb fdjrieen burcfeim 
anber unb fcfienen nicht übet Suft ju haben, bem jungen 
S3auer mit ihren ©emeljren ben ©araitS gu madjen. ©ie 
raaren aber in ber SCftinbergaft, bie ©rommein unb ©turnt= 
förner tönten lauter unb lauter bttrd) bie ©tabt, unb uon 
ber ©träfe fer forte man ben ©aftfcfritt eilenber ©rup; 
pen: e§ mar 3eit, baf fie ficf baoon macften. 

©o »erliefen fie enblidj ben ©arten, ©er lefte aber, 
ein ^ranjofe, fielt an ber ©artentfiir an unb menbete 
ficf um. 

„Verräter feib ifr alle," jpfcfte er groifcfen ben ßäfnen, 
„ftirb, beutfdje 33eftie!" 

©r rif fein ©emefr an bie ©djulter, hielte rtnb brüdte 
ab.*) 

©er ©cfuf fradjte, bann eilte er fcfnell feinen $ame* 
raben nadp 

*) Siefe ba3 £itelt>itö. 
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(Sr Ijatte fcfyledjt gezielt. Slidjt ben beutfdfjen Kunb'- 

jdjafter traf feine Kugel. Kütlje fjatte mit ben Singen ber 

Siebe unb Sorge trotj ber ©unlelljeit gefefjen, baf? ber 

^rangofe an ber ©artentljür fein ©eraeljr anfällig, unb 

nodj Ijatte fie 3eit gehabt, ben geliebten dRann mit iljren 

Sinnen gu umfdjlieffen unb il)n fo mitifjrem Seibe gu beden. 

fftidjt i§n traf bie Kugel, ©ein Söeib füllte für ifjn 

fterben. ßunt ^£obe getroffen faul fte blutenb gu feinen 

^itfjen nieber. 

Sangfam bämmerte ber SJlorgen herauf. Kiitlje lag unter 

bent großen Slpfelbaum, unter beffen ©djatten fie an fotn 

nigen Klagen gern unb oft gefeffen, if)r Sltem ging fdjmer, 

unb iljr blaffeS ©efidjt geigte beutlidj bie Siälje be§ £obeS. 

Söilfjelnt ftütjte mit feiner Sinfen iljr -ffaupt, ba§ an feiner 

33ruft ruljte, bie Stedjte Ijielt ein ©efäfj mit Söaffer, ba§ 

er gumeilen an iljre ledjgenben Sippen fe|te. 

„$Du Sinne," flagton feine bebenben Sippen, „um midj 

gefjft bu in ben^ob! Sebe, unb idj roill bidj lieben unb 

bir beine Siebe loljnen." 

©ie fdjlug iljre tobmiiben Slugen auf unb falj lange 

in bie geliebten 3üge. „§aft bu mir uergieljen, (beliebter, 

bafj idj bir fo mefje getfjan?" flüfterte fie. „©iefj, nun 

bift brt frei! ©ag mir, bap bu mir nidjt meljr gi'trnft. 

3d) fefjlte ja au§ Siebe gu bir!" 

(Sr beugte fidj tief gu iljr Ijinab, unb mäfjrenb feine 

Ijeifjen grünen auf fie fielen, lüfjte er gunt erftenmal 

iljre fdjoit erblaffenben Sippen, unb aus feinem bergen 

ftieg Ijerauf bie Siebe, bie fie in bemiitigcm ©ienen fidj 

Ijatte geminnen motten unb bie fie im ©djeiben au§ ber 

2Mt nun errungen Ijatte. 

2ßie fie e§ münfdjte, fdjlug er ben Sinn um fie unb 

Ijielt mit feiner Stedjten iljre erlaltenben fpänbe. ©0 ftarb 

fie an feinem bergen. 
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Um 2ßiU)eIm fümmerte ftdf; niemanb. ©ie $rangofen 

Ijatten bie ©tabt oerlaffen urtb roaren 511 bem großen, 

blutigen Gingen nadj Seipgig abgewogen, $f)nen fe(t auf 

bem $ufse folgten bie Sßreujgen. ©0 tonnte er gmei ©age 

fpäter ungefäfjrbet bie ©ote begraben. 

$f)rem ©arge folgte nur ber ©atte unb ber alte ^ßre= 

biger beS ©täbtcfjenS, ber fie getraut Ijatte. $ein ©rab= 

geläute, fein ©efang erfdjoll über iljrem ©rabe. 9Jtit 

einem ftillen ©ebet mürbe fie gur einigen 9iuf;e gebettet. 

üßotn Stirdjljof aus oerlieft 2öitt)elm bie SSaterftabt, 

um fein Regiment aufgufucfjen. ©r fanb es halb unb 

mürbe mit $reuben begrübt; man Ijatte iljn bereits für 

uerloren gehalten. 

SSormärtS ging’S nad) Seipgig. 

©er ©ob, ber in bem mörberifdjen Stampfe bei 9)iöcfern, 

fomie in ben blutigen ©cfjladjten beS folgenben SßinterS 

auf frangöfifdjetn 33oben fo reidje ßrnte Ijielt, ging an 

Jßilfjelm oorüber. bDiit bem ©ifernen Streune gefdjmüd't, 

feljrte er als Offizier in baS befreite ©taterlanb gurücf. 

©r blieb ©olbat unb ftieg in ber bem Striege folgenben 

langen ^riebenSgeit langfam in bie <§öl)e. 2Benige $aljre 

nadj bem $riebenSfdjluffe mar er bei SieSdjenS f)üdjgeit 

gitgegen, bie ein b ran er OJtann Ijeimfüljrte. 

©r felbft blieb unnermäfjlt unb ftarb in ben fünfgiger 

^afjren als Oberft eines Infanterieregiments. 



3tu 33cHjno. 
bSifbcr aus itaficuifchcn Strafanstalten von ß. IDEjlljof. 

3Xcit 10 SMTuftratiouen. 

(nadjbrutf verboten.) 

eljr rtocCj als bte jur Unterbringung unb SSerpfte= 

gung non Sinnen unb Traufen beftimmten 3ln= 

ftalten fönnen bie ©efiingniffe, bie Slnftalten jur 33er* 

Währung ber SSerbred^er, einen SJtafzftab für ben Kultur* 

juftanb eines 93oIfeö abgeben. Stls ber internationale 

©efängniSfongreff, beffen Slufgabe es ift, baS befte ©e* 

fängnisftjftem feftjuftellen, baS leide S)ütl in 9lom tagte, 

mar bamit and) eine äufjerft lefjrreidje StuSftellung uerbun- 

ben. SDiefe brachte unter anberent bie ©efattgniSjellen 

ber ©trafanftalten ber nerfdjiebenen Staaten jur Sin* 

fdjaitung. $tt erfter Siitie fafj inan bort bie SJiobelle 

au§ einigen italiettifdfen ^önitentiarljäufcrn, barunter eine 

unterirbifdje, nur notbürftig erhellte ^folierjelle aus bem 

fünfzehnten ^aljrljunbert; in alten untren burd) lebenS* 

grofjc SBadfSfiguren aud) bie ^ttfaffen mit iiberrafdjenbcr 

Staturtreue bargeftellt. Sine befonbere Slbteilung in ber 

italienifdjen SluSftellung geigte ferner bie ©träflinge eines 

S3 a g it o, bie, mit betten befdjmcrt, unter ben Singen 

eines mad)tl)abenben ©olbaten (natürlich gleidjfalls attS 

SdadjS) ihre Slrbeit nerridjteten. 
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Sielfad) ift bie Stnfidjt verbreitet, baf) berartige ©traf» 
anftalten nirgcnbrvo in et) r beftänben, feitbem in ^ranfreid) 
bie Sagnog, bereu diame itn§ mobernen ddenfcfjen gteid)- 
Bebeutenb mit ©raufamfeit unb Sarbarei erfdjeint, ab= 
gefdjafft tvorben ftnb. Qn ber Sdjat I)at fid) aber Italien nod) 
nid)t von iljnen loögefagt, unb einige nähere Angaben 

Ginlieferung non Sträflingen 3U SOafjcv im Sßngno. 

über ifjre (Einrichtungen bürften baljer moljt von alfge? 
meinem ^ntereffe fein. 

11 eher ad inanen bie ©trafgefängniffe heutzutage bie 
übermiegenbe 2Ref)rgaIjl ader ©efängniSanftalten au§, maS 
fid) burd) ihren gefdjidjtlidjen Sufammenljang mit bem 
2-luffommen ber ^rcifjeitsftrafe al§ bem feit @nbe be§ 
vorigen $af)rf)unbert3 üblichen §auptftrafmittel erflärt. 
Sie SUten hatten moljl Hnterfudjung§= unb ©d)ulbgefäng= 
niffe, aber {'einerlei ©trafgefängniffe, bie fid) nur atu 



112 3m 23aqtto. 

näljernb mit ben jetzigen 2lnftalten biefer 21rt Dergleichen 

liefert. 33i§ in ba3 16. ^afjrfjunbert hinein merben $rei= 

I)eit‘j= unb ©efängnisftrafen nur gan§ gelegentlich neben 
ber fcljon im römifdjen Stecht enthaltenen ,3mang§ar6eit§' 
unb SSer6annung§[trafe ermähnt; jur ©üljne geringerer 
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Soerftöfse liegen bte ©efetje gab es mir ©elbbujfen ober 
förperlidjc ,3üd)tigung, erftere liefen fiel) aber gegen ^afj- 
lungSunfäljige nidjt ooflftreden ttttb bte legiere blieb er- 
fafjrungStuäfüg meift mirfitngSfoS. dtainentlid) gegen bte 
Sanbftreidjer ttnb ©ouner Ijatte man bringenb einen befferen 
Sdji© nötig, 
ttnb aus biefetn 

23ebürfniS 

gingen feitGsnbe 
beS 16. $af)r= 

fjunbertS, 
gleichseitig mit 
bem ©rftarfen 
ber ^oli^eigc' 
malt,bie 3ucht= 
fjäufer 1) error. 

Seigere fofl- 
ten urfprüng* 
lieh nur auf bie 
miitber fchme- 

reit, polizeilich 
gtt bcbanbelit' 
beit ©efeümib-- 
rigleitcn Slnmenbuitg finbeit; baneben gab cS nodj bie 
fyeftiingsftrafc ttnb bie betten- ttnb Slarrenftrafe, locldje 
auf bauliche ßraede berechnet ttnb eine 9?ad)af)imtng ber 
in füblidfen Säubern üblidfen ©aleerenftrafe mar. 

©aleeren fjiefsen befaitntlicl) bie größeren diuberfiiegS- 
fdjiffe beS SJiittelalterS, bie meift bttrdj SSerbredfer (bei 
beit dürfen burdj (SffrifienfHaren) gerubert mürben. Qebe 
©aleere Ijatte 21 bis 26 9iuber auf A jeher Seite, ron 
benen in ber beften 3cit jcbeS burd) tner bis fünf dJcanit 
bebient mürbe. Sie jtt biefer Strafe oerbamiuten Strafe 
lingc (in fyranfrdd): fory.ats gefjeijsen) roaren gang f et 1)1 

3 807. III. S 
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gefroren unb Blieben fteil angefettet. ©ewölfnlich arbeitete 
nur ein drittel ber Stuberer gleichzeitig, e§ fam aber vor, 
baff bie äufferft anftrengenbe Slrbeit §ef]n, ja fogar zwanzig 
©tunben ununterbrochen fortgefe|t werben nutzte. SJian 
ftecftc bann ben unglücffeltgen ©aleerenftraflingen mit 

3n einem Sdjlnfraum. 

2Bein getränfteS 33rot in ben SJtunb; auf jeben, ber nicht 
arbeitete, hieben bie 2luffef)er fo lange mit Knütteln lo§, 
bis er rtmfanf. i£)ann warb er (osgelettet unb in§ 93 aff er 
geworfen. 

Namentlich in $ranfreich war eS fcljon feit $arl VIT. 

üblich geworben, fdjwcre Verbrecher §ur Stuberarbeit auf 
ben ©aleeren ju oerwenben unb bort anzufchntieben. 
©egen ©nbe ber Stegierungsjeit SubwigS XIV. trat bann 
an ©teile ber ©aleerenftrafe ba§ Vagno (fprief): bannjo). 
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Sag 2Sort ift italienifdj unb bebeutet Sab, momit um 

fpritnglich bie Silber be§ Seraitg §u ^onftantinopel ge= 

meint roaren, bei benen ein ©efängntg für Sflaoen tag. 

2Uö man in fyranfreid) bie (Sträflinge nicht metjr auf bie 

©ateeren brachte, fonbern fie §it <§afen= unb SlrfenaU 

arbeiten benüßte, übertrug fiel) ber 9iame Sagno auf bie 
großen rnaffinen 

©ebäitbe in ber 

9iälje ber §äfen, 

meldje bie ©e= 

fdngniffe für jene 

Sträflinge bil- 

beten. 

Surcß fönigs 
licljc Drbonnanj 
nem ^afjrel748 

mürben bie Sag- 

nog in granfreict) 

alg förmliche 

Strafanftalten 

eingeführt. Sag 

Sagno uon Sou= 

Ion mürbe 1749 

eingerichtet, 1750 bag 51t Sreft unb 1767 bag 51t fftoeßefort, 

benen jitleßt noch bag Sagno 51t Sorient für Slilitärfträf- 

tinge folgte. Unter Submig XIV. unb Submig XV. befanben 

fiel) in biefen berüchtigten Strafanftalten aber nicht bloß 

fchmerc Serbredjer, fonbern oft genug auch peditifeß miß- 

liebige unb bureß bie SßiUfür unb bie Sftänfe einflußreicher 

Höflinge borthin gebrachte fperfonen. Sie Seßanblitng ber 

unglücklichen ^nfaffen fpraeß jeglicher Sienfddicßfcit -jboßn: 

auf bie rechte Schulter gebranbmarft, bei Sag unb 9iad)t 

an betten gefcßloffen, mitunter and) noch eine fdjmcrc 
(vifenfuget an einem $uße mitfcßleppenb, mußten bie 
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Sträflinge bie niebrigften unb fdjmerften Arbeiten oem 

richten. 

Sic frangöfifdje Seoolution lieft bie Sagnog fortbefteljen, 

bod) änbcrtc ber Code penal nom $afn'C 1791 ben Samen 

in „Peine des fers“ (Kcttenftrafe) um, unb ber Gobe 

non 1810 brachte bie milbere Segeidjnung „Travanx for^es“ 

(Kmanggarbeiten); eg mürbe au cf) eine etmag mcnfd)Iicf)cre 

Seftanblung ber ©efangenen eingeführt, bod) mnr bie 

-Öanbftabung ber Sigjiplin nod) immer eine aufterorbenP 

lid) fjarte unb ftrenge. 1832 mürbe bie Sranbmarfung 

abgefdjafft, unb unter Napoleon III. bie groanggarbeit in 

ben Sagnog überhaupt aufgehoben unb an ifjrer Stelle 

bag Spftem ber Straffolonien eingeführt. Sie Sagnog 

mürben allmählich geräumt, bag 51t Soulon mar bag leftte, 

roeldjeg gur Sluflöfung gelangte. 

93can gebraucht auch hc>de in granfreicl) bag SBort 

„Sagno" aug alter ©cmof)nf)eit noch, uerftel)t bann aber 

bie Strafanftalten in ben Kolonien, insbefonbere in Seit' 

falebonien, barunter, in benen bie Sel)anblung ber Sträf¬ 

linge burdjaug feine übermäßig f>artc ift. Qe nad) ihrem 

Setragen merben fic in fünf klaffen geteilt, unb fdjon 

nad) wer fahren fann ein Sträfling bei tabellofem Sem 

halten in bie erfte klaffe gelangen. Siefe Seute erhalten 

auf SBunfcfj eine fogenannte Kongeffion, bag ficifit fieben 

§eftar Sanbeg mit einem Räuschen, bitrfen fiel) ihre 2fn= 

gehörigen nad)fommen laffen ober eine non ben meiblidjen 

Serurteilten heiraten, unb fönneit bann als ©runbbefifter 

gang gut leben, menn fie fleißig finb unb uernünftig 

mirtfcf)aften. 

Sag Königreich Italien bagegen l)rti noch bie alten 
Sagnog beibehalten, mcnngleid) bie Sehanblung ber Strafe 

lingc barin natürlidj eine milbere gemorben ift. Sie ent- 

fprid)t etma jener ber früheren Saugefangenen bei ung. 

Sieg mar bie Segcicl)nung für alle git fd)merer £jmangg: 
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arbeit oerurteilten Sträflinge, infofern fie mit Sauten 
befdjäftigt nmrben. Ser Sitel ber Saugefangenfcljaft ift 
groar auö ben neuen beutfdjen Strafgefe^en oerfdjmunben, 
bod) fönnen Sträflinge and; gegenwärtig noch mit Sau¬ 
arbeiten im freien befdjäftigt merben. 

Sie ^Reglements finb für bie fämtlicljen italienifdjen 
SagnoS im mefentlidjen biefelben, es genügt baljer, roenn 
mir unfere Sefer in eine biefer ©trafanftalten führen, 
dßir roäljlen bagu eine ber größten: ben Sagno 51t An¬ 
cona, unb unfere Silber bringen eine ^Reihenfolge an 
Drt unb Stelle aufgenommener Stilen gur dCnfcfjauung, 
bie uns mit ber Seljanblung unb Sefdjäftigung ber un= 
glüdlidjen Qnfaffen belannt machen, ES ift ja maljr, fie 
haben fidj alle ausnahmslos fdjraer gegen bie ©efelje oer- 
gangen, unb nic£)t roenige unter ihnen finb oerrudjte dRiffe- 
tf)äter, bie fein dRitleib oerbienen. Sfber ihr 2oS ift boclj 
ein fürchterliches, unb über bemSfjore eines folcljen Sagnos 
fönnte biefelbe Qnfdjrift fteljen, mie über ber Eingangs¬ 
pforte ju SanteS „$ölle", mcldje lautet: „Lasciate ogni 

speranza, voi cli’entrate! — Q£)r Eintretenben, lafst jebe 
Hoffnung fahren!" 

Sfncona ift nädjft Senebig bie midjtigfte Seeftabt beS 
Königreichs Italien am dfbriatifdjen dReere. Sie in neuerer 
ßeit ermeiterten fbafenbauteit finb fefjr auSgebeljnt, auch 
finb bebeutenbe dßerften unb ein großes Slrfenal bort, 
fomie anfcljnlidje Qeftungsmerle (Sfrtcona gilt jeüt als eine 
ber fpauptfeftungen bes SanbeS), fo bafj eS an Slrbeit für 
bie Sträflinge nicht feljlt. 

Sie Einlieferung ber gur Sagnoftrafe oerurteilten Ser-- 
bredjer erfolgt gu dßaffer ober 51t Sanbe. Qm erften Qialle 
bringt man fie gu Schiffe bortljin unb liefert fie in Sooten 
an bem dBaffertljor bes Sagnos ab. döenn fie bagegen 
mit ber Eifenbafjn transportiert mürben, fo überführt man 
fie 00m Sal)nhofe in Sfncoita mittels eines gefdjloffenen 
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©efängnigwageng nach ihrem Seftimntunggorte. — $m 
Sagno werben ben 9?eueingelieferten gunädjft burcfj an- 
bere Sträflinge bie -fjaare gang furg gefcfjoren, eg ge= 
fdjieht bag aber in gang eigentümlicher 2Öeife, fo bafs 

$as SRabtretcu. 

lauter Streifen entfielen. £>a biefer Schnitt auctj fpater 
immer erneuert wirb, fo fann jeber gditdjtling leicht baran 
erfannt werben, diadflfcr werben bie 2lnfömnttinge raficrt 
unb gebabet unb erhalten ihre Sträflinggfleiber. ©teidf- 
geitig bekommt ein jeber feine Stummer, unter welcher er 
fortan ausfdjliefdich figuriert, wohingegen fein Same im 
Sagno niemals genannt wirb. 
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©ie §u nerfdfärfter ©träfe nerurteitten Serbredjer be= 
lommen fdjmere betten angefdjmiebet unb werben aucfj 
wotjt 31t gtueien aneinanber gefeffett. ,3um ©Olafen bringt 
man bie (befangenen in fafemattierte ©etaffe non ner= 
fcfjiebener ©rope. nadj letzterer liegen fie inäfjrenb ber 
Stadjt 31t §ef;n, jmai^ig bis nier^ig in fo einem ©djtaf- 
raum nebeneinanber auf fboljpritfdjen. ©ie begatten ifjre 
Reibung and) wätfrenb ber Stadjt an; einem jeben bient 
feine Stütze atS ^opffiffen. ©ntfeijtictf ift 3untat wätjrenb 
ber tfeifferen $at)reS3eit bie Suft in biefen Räumen, unb 
bie ©olbateu ber ©arnifon, bie 311m SBadjtbienft barin 
f'ommanbiert werben, finb fürmafjr nic^t 31t b'eneiben. 

©en ©ienft in ber üüdje uerfefjeit gleichfalls ©träf= 
tinge. Zweimal ux ber Söoctjc giebt es mittags eine 
Station $teifd), fonft rairb 31t alten SJtatjtjeiten blof? ein 
33rci aus Steis mit SJtaiSmetjt nerabfotgt. ©ie Strbeiten, 
welche bie Sagnofträftinge ben ©ag über 31t nerridjten 
fjaben, finb giemlid^ mannigfaltig, aber ausnahmslos fdjmer 
unb anftrengenb. 2lu ben SSerften giebt es Satten 3U 
fchteppen, bann mieber mitffen fie mit ©teinen betabette 
Söagen 3U ben ©teilen sieben, roo StuSbefferungen ober 
Sieubauten an ben BuaiS unb Stolen ftattfinben unb fo 
meiter. ßine ber fdfmerften Arbeiten ift bas fogenannte 
Stabtreten, mobei in einem großen, innen ringsum mit 
Seiften uerfetjenen Stabe, baS bem einer döaffermütjte atjn= 
tid) ift, brei bis vier Scann nebeneinanber fortmätjrenb in 
gteidjmäjfigem ©djritt nor fict) treten, mie roenn fie einen 
Serg erfteigen mottten, unb fo baS Stab bretjen. Stau 
mild bie auf fotdje SBeife gelieferte Äraftteiftuug 31t uer= 
fdjiebenett gweden auS; alte ©tunbe muff übrigens 2(b= 
töfung ftattfinben, beim länger t)ätt fetbft ber robuftefte 
Scenfdf baS Stabtreten nicht aus. 

Sitte ©onntage finbet in ber Stnftaltstirdje ©otteSbienft 

ftatt; 3iuei ©träftinge uerridjten jebeSmal bei Per Slteffe 
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beit ©ienft ber 9)lintftranten ober 9Jteffbietter, roäljrenb bic 

übrigen in Slbteilungen, bereit jebe non SBadjen umgeben 

tft, ben staunt be§ ©otteSlfaufeS füllen. fDie (Sträflinge, 

meldie ftcf) burd) fcrtgefeijt gutes 33enel)men fferoortljun, 

merben im §aufe bes ©ouoenteurs 511 allerlei Ijäuslidjcn 

S5cr SonntagSflolte&bicnft. 

23errid)tungen oermenbet. Wan fief)t fie and) rooljl im 

©arten ber Stnftalt arbeiten, ober bic ©attin beS @ou= 

oerneurs im diollioagen utnfjerfalfren, ftetS jebodj unter 

ber ©sforte eines Solbaten ber SSadfe. 

$ebe3 33agito Ijat natürlid) fein Spital ober Sagarett, 

in beut fdfon uitgäfjlige Sträflinge, burdj bie fdjmeren 

Slrbeiten lörperlid) gebrodjeit unb auf baS Siedjbett ge= 

morfen, if)r oerfeljlteS ©afein geenbet haben. 2Benn ba= 

gegen ein öefangener feine Strafgeit glüdlidj überftanben 
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hat, bann ftnbet feine £os= unb ^reifpreclfung unter gc= 

miffen ^eierlidjfeiten ftatt. Sitte Sträflinge miiffen bagu 

in militärifcher Drbnung antreten; bann rairb vor ihnen 

bas Sefret ber Entlaffung uerlefen, welkes ben Sefreiteu 

gugleid) ermahnt, nunmehr ein neues, beffereS ©afein gu 

beginnen. 

(Sine eigenartige Einrichtung im italienifdjen ©traf; 

Sträfling, bic grau be3 ©ouberneurä im SMtnmgeu faTjrcub. 

anftaltsmefen finb neben ben Sagnoä nocf) bie Verban- 

nungsorte, nach betten man biejenigen Verbrecher fdjidft, 

meldje gur fßrobe geitroeitig aus ber $aft etttlaffen-finb. 

fDiefem 3mede bienen: bie $nfel Sipari, bie $nfel $Sd)ia, 

bie Songainfeln unb bie EEremitiinfeln im Slbriatifdfen 

dfteer, unb ein foldfer Verbannungsort führt ben offigietten 

Flamen „Domieilio coatto“ (3mangSroohttfi|). 

Es mirb fein günftigeS Urteil über biefe Slnftalten ge= 

fällt. „38er einmal,“ äußert ein italienifches Journal, 
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„biefe Verbrecher fieljt unb ihr Sebcn beobachtet, wirb fieser 

mit gangem bergen jene (Einrichtung uerbammen. Stnftatt 

biefe „Goatti" gtt beffern, gemahnt man fie an Viüfjiggang 

unb Safter, aus beut bann fpäter bas Verbrechen entfteljt. 

Stuf Sipari vereint täglich bie Stbenbglocfe alte jene „Goatti" 

(gegen 400 an ber 3ah0 tut §°ie beS ^aftells, roo fie 

3 m S^itat. 

auf VantenSrttf antworten unb bann in ihre Kammer 

gefjen muffen. 

SSaS für Söctjer finb biefe Kammern! S)ie SDtauern 

finb raut) unb feucht unb bie $enfter ohne Scheiben; auf 
jenen ©trohfäcfen tonnten eher (Tiere ats Vienfchen ruhen. 

(Die „Goatti" befummelt ein fehteefjt gebacfeneS Vrot unb 

fünf Solbi (20 ^Pfennig) für ben 3mg. G’S ftet)t ihnen frei, 

fich aufgerbent noch tut nahe gelegenen (Dörfchen fo viel §u 

verhielten, als fie föniten, fonft aber muffen fie von beut 

leben, was ihnen bie (Regierung giebt. Viele jeboch, welche 

baS Arbeiten gewohnt waren, werben hier (Duifüggünger, 
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unb bie, welche noch leine abgehärteten Verbrecher waren, 

fbnnen es hier werben, ©er italienifdje (Staat nerausgabt 

jährlich niete ©aufenbe für biefe Einrichtung unb erhielt 

gerabe ba§ ©egenteil non bem, wag er beabfidjtigt." 

Sille biefe fragen ftnb für Italien aber um fo wid)= 

tiger, als bort bie Slnjaljl ber jährlich nerübten Verbrechen 

leiber eine feljr erljeblidje ift. Stodj vor nicht langer Veit 

lauten nach einem Verachte beS SJtinifterS beS Innern im 

©urdjfcljnitt 3000 SJtorbtl)aten auf ba§ $aljr, 30 000 fernere 

Verwunbungen, bie in nieten fällen uom ©obe gefolgt 

waren, fowie 4000 Staubanfälle unb 5000 Einbrüdje unb 

©iebftähle. Stad) bem foeben erfd)ienenen „Statiftifdjen 

^aljrbudje für 1895" nehmen in neuerer bie auf 

brutale Qnftinlte unb Seibenfdjaften surüdjufül)renben Ver= 

brechen, wie ©Ölungen unb ^örpernerteüungen, alterbingS 

ab, bagegen oermel)rt fid) bie Val)! ^er auf Habgier unb 

Verachtung beä ©efeüeS unb ber @()re beruhenben Vew 

bredjen, wie ©iebftaljl, Vetrug, Unterfdjlagung, g-älfdjung, 

SSiberftanb gegen bie (Staatsgewalt, beSgteidjen bie lieber- 

tretungen non Spe§ialgefe|en unb Verorbnungen. 
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rec^ierenbc fyüvft 2llbred)t non Dtei^Sljorburg mar 

»fer Saune. Saran trugen bteSrnat roeber bie 

$inan§en beS SdeinftaateS, nod) bie Dppofition§= 

tnänner im Sanbtage bie ©djulb, benn eg banbeite ficf; 

um eine deine unb gan^ unfdjulbigc ^rivatfacbe. 

„GS i(t mirflidj $u bitmm!" murmelte ber f)o(jc boerr 

in ben mädjtigcn, fdjon graue $äben ^eigenben SBollbart, 

unb trommelte leidjt mit ben g’ingerfpiben ber meinen, 

mofjlgcpflcgten .ffanb auf bie Spicgelfdjeibe bc§ 33ogem 

fenfterS, an bem er ftanb. 

Gin ^rin^ von ©eblüt ift in gemiffer 33e^iel)ung übler 

baran, als ein niebrig geborenes 5CRenfcf)enfinb, benn if)tu 

ift cS nidjt vergönnt, fid) eine freie 33emegung %\i ver= 

ftatten, oljne baff bie .öofftaaten in erfter Sinie, fobann 

baS ©efdjledjt ber gcitungsfdjreibcr unb fdjliefdid) baS 

groffe ^ublifum bavon Sföinb bekommen. 

2Benn ba§ nid)t geivefen märe, mürbe fyürft dlbredft 

gan^ gemädjlidj in ben ©arten ffinabgegangcn fein, um 

in ber großen, jur Gretnitage fiiljrcnben 9lflee ba§ .§of- 

fräulein Äätlje Söefternburg ju treffen, bie vor fünf 

Minuten biefen Sßeg eingefd)lagen batte. 2lbcr eben raeil 

fd)led)te 
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bag fo einfad) roar, ging eg nid)t an. Unb bod) muffe 

er mit bei* fleinen Slomtcffe reben, ein paar 38orte nur, 

alg Einleitung gemiffermafen, um if)i* bag Etui mit bem 

blauen fßlüfdjbegug jtt übergeben, bag in ber 33rufttafcf)e 

feineg bequemen ^agbrodg ftedte. ©eit brei fragen fdjon 

fqatte ber f$ürft non Siei^Xforburg nad) einer günftigen 

©efegenfeit aitggefpäft, um fein geffeimeg SSorljaben aug- 

gttfiifren, bod) ftetg oergeblid), am Enbe blieb il)in bod) 

nid)tg anbereg übrig, alg fid) einem bei* Herren feineg ^tof- 

ftaateg an^uoertrauen, mollte er bem amten ©ing bie Keine 

$reube madjcn. 

3m ©cifte l)ielt er ber Steife nad) -ffcerfdjau über bie 

©d)ar feiner ©etreucn unb fd)iittelte bann cirgerlid) ben 

$opf. Stein, bag ging mirflid) nid)t! ©iefe alten Sebe* 

männcr mit ben gefd)meibigen Planieren mären alle fo 

grünbltd) uerberbt, fo miftrauifd), baf fie gar nid)t im 

ftanbe fein mürben, bag eble SJtotio feiner ^anblungg- 

meife gu uerftefen. ©elbft bem iRammerbiener Emalb, 

bei* fid) fo gern „@el)cimer Kämmerer" nennen lieft, traute 

ber $ürft nid)tg SSeffereg ^it. 

216er ba mar ja nod) öarbegg, ber gute 3unge. 

3Sie fjatte er nur feinen getreuen fyribolin nergeffen 

fönnen! ©ieg Üünbergcmüt mürbe if)n oerftefen. 2llfo 

fd)nell, beim eg mar feine geit ftu verlieren, füllte $ötf)e 

Sßefternbitrg rechtzeitig in ben Sßcfif beg ©dpnuefeg fontmen, 

um if)n am heutigen ^ofball tragen 5511 fönnen. 

2luf bag @loden^eid)en crfdqien ber tRammerbiener 

Emalb. 

„Stufen ©ie mir ben tüammerjunfer 0. .ffarbegq. " 

„.hofjcit 31t 23efcf)l: ber .öerr Hammcrjunfer ift im 3]or= 

^intmer. " 

,,©ut, id) habe mit if)in 31t reben." 

©ie ©für fdflof fid) geraufdjlog hinter Emalb, unb 

halb barauf liefen fid) fefte SSiännertritte oernefmen, unb 
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f;od;aufatmenb oom f dt; netten Schritt oerneigte fid; fyrieb- 

riet) o. 4>arbegg, genannt $ribolin, oor feinem dürften. 

Siefer läd;elte itjn gütig an. ©3 mar aber aucl; ein 

Vergnügen, ben frifdjeit, f;übfd;en jungen SJtamt angu* 

fefien. Sic Sude ber ©efunbljeit lag auf ben oölten 

SBangen, unb ber SfuSbrud ber grof;en blauen Singen l;atte 

entfcljieben etma§ ilinblid;eS, mäljrenb um ben roten SJtunb, 

beffen Oberlippe ber fjlaum eines S3ür td;en3 gierte, ein 

ernfter 3itg gebreitet lag. 

fyitrft Sltbredjt bugte ben ^ammerjunfer, ber fein fpatem 

linb mar. 

„$ribolin, id) Ijabe bid; rufen taffen, meü bit ein um 

oerborbcneS 9Jlenfc|enlinb bift, baS ttod; $reube baran f;at, 

eine gute Sf;at auSfüliren gu fjelfert." 

„$ol;eit bürfen ftetS auf mid; gälten, unb in fold;em 

fyalle ftefje id; mit taufenb $reuben gu Sienften." 

„So l;öre, Su begiebft bid; fofort in ben ©arten 

unb nimmft bie 9lid;trtng nad; ber ©remitage. Sort mirft 

bu tilomteffe SBefternburg finben; fotlte fic inbeffen and; 

einen anberen 2Beg eingefd;lagcn tjaben, merben beine fdfarfen 

Lageraugen fie fdjon entbeden." 

2Rit gefpannter Slufnterf'famfeit laufd;tc Oarbegg ben 

Stßorten be§ dürften, ja man fjättc fagen tonnen, baft er 

if;nt biefelben ooit ben Sippen ablaS. 

„Sit giebft ber ^omteffe bie§ ©tui in meinem Stauten, 

unb fagft if;r, baff fie fid; l;eute abenb mit beut §alsbanb 

fd;müden möge, baS il;r Sanbesf;err unb oöterlid;cr fyreuub 

il;r gum ©rfaü für bas verlorene fenbe." 

Ser tdamnterjunfer mar unmiltfürlid; einen Sd;ritt 

gurüdgeroid;en unb bliefte ben dürften aus großen, erftaunten 

Slitgen uormurfoooll an. SaS machte einen faft fontifd;en 

©inbrud, fo bap, $ürft 3lt6recf;t VII. frifd; f;erau§ lad;te, 

beim er befaft Sinn für Junior, ©leid; barauf aber fagte 

er in gutmütig ftrafenbem Sone: „Sllfo and; bit, mein 
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gribolin, bift fdjon non ber Neigung angef'ränfelt, überall 
SdjlimmeS gu mittern unb rein menfdjlidjetn g-üfjlen um 
lautere SSeroeggriinbe untergulcgen?" 

„Surdjlaudjt —“ 

„(Still, mein $unge, unb aufgepafft, beim iclj rnill bir 
eine Heine 65efd)icf;te erjäfjlen. darauf fannft bu bir itbri= 
genS etroaS git gute tljun, beim eS giebt nidjt gar niele in 
meinem ^ürftentum, bic idj ber Gljre gemürbigt fjaben 
mürbe, ifjnen eine GrHarung meiner §anblung§roeije 511 

geben." 
§arbegg fdjien gerfnirfdjt unb machte fidj bittere 33or- 

roltrfe. $a, mcnn cS fid) um eine anbere S)ame gefjanbelt 
fjättc, mürbe er bie Sadje ruhiger genommen fjaben, aber 
$ätfje SBefternburg — 

Gr feufgte leife, mäljrenb ber $ürft in feiner ruljigen 
2Beife meitcrfpradj. 

„5Du m ei fit, gribolin, baff ©räfin (Sabine Söeftern- 
burg, bie f£ante unfereS fleinen -ffoffrciuleinS, baS arme 
uermaiftc ^inb nicf;t eben gütig befjanbelt Ijat. Qfjrc 2lb= 
neigung gegen bie kleine Ijat bie ©räfin (Sabine nodj 
überö ©rab Ijinauö bcmiefen, als fie ifjr Vermögen frommen 
(Stiftungen uermadjie unb ber Diidjte nur eine milbige 
Slente auSraarf. Selbft ben ^amilienfdjmud entzog fie 
burdj letjtmiflige 33eftintmung ber Dtidjte, unb baS Stift 
.'per^felb erljiclt il;n als Segat." 

^ribolin nicf'te trübe, baS alles mar ifjin nur 51t be- 
bannt. 

„Stuf unferer lebten ^Berliner fKeife," fuljr fyürft Sllbredjt 
fort, „mar audj Hätlje SJöefternburg int ©efolge meiner /yrau. 
GineS Borgens fdjlenbere idj, non ben Sinben f'ommenb, 
burdj bie gtiebridjSftrafje. 2Bcn fefje idj am Sdjaufenfter 
eines ^umeliergefdjäfteS? S'ie Heine ^omteffe, gang ver¬ 
tieft in baS Slnfdjauen ber Sdjinudgegenftänbe. 

fjdj ntadjc, Ijinter ifjr ftefjen bleibenb, eine fdjergfjafte 



Don (Sritft d. IDalbom. 129 

S3emetdung — fte fäfjrt gufamnten, nuvb feuerrot unb bann 
gefteljt fte, baff ifjre 21ufmer!famfeit burcfj ein f)3erlenf)alg* 
banb gefeffelt tuorben fei, beffen Sdjlofg SSriCCanten in 
Meugform bilbeten. Sie mödjte barauf fcfjroören, baff 
bieS bagfelbe ^afsBanb fei, meldjeg*Saute Sabine mit 
anberen Sdjmudgegenftanben als Segat bem Stift $ergfelb 
oermadjt fjabe. ©g fei gmar tfjöridjt, feüte fie fjingit, bag 
.£erg an foldje Singe gu Ijängen, aber fdjon als Mnb 
fjabe fie fo groffe Vorliebe juft für bieS Sdfmrtdftüd ge= 
fjabt, um cg bitter fdjmergUd) gtt empfinben, baff Saute 
Sabine eg $remben Ijinterlaffen. 

Sie arme Meine Ijatte Sffrcinen in ben fjübfdjen 21itgen. 
Sag riilfrte midj, beim idj mag niemanb meinen fefjcn, 
unb als fie fid; nun uerabfdjiebete, um bie oorangefdjidte 
3ofe einguljolen, ging idj, einem fdjnellen $mpulfe ge- 
Ijordienb, in ben Saben beö ^uraelierg unb lief? mir bag 
^algbanb oorlegen. 

Sbgfeid) bcr ©efdfäftginfjaber nidjt red)t mit bcr Spradje 
1) eräug nmltte unb auf meine $rage, ob er ben Sdfmud 
aug einer Scrlaffenfdjaft angetauft unb nur neu gefaxt 
Ijabe, augmeidfenbe 2tntmort gab, geroann idj bod) bie lieber* 
geugung, bafs $ätl)e 2Sefternbrtrg red)t gefeiten, unb bag fpalg- 
banb mirflidf aug ber 33erlaffenfd)aft ifjrer Saute ftamme. 

Mtrg gefagt, idj faufte ben Sdjmud, Ijatte aber big* 
lang nidjt ©elegenljeit, bem Mnbe bie $reube git madjen. 
Denn ift fjeute bie erfte grof?e ^eftlidjleit bei fpofe, unb 
bag arme Sing mag fidj bamit puijen. ©tmag Sdjlimmeg 
ift mafjrlidj babei nidjt, aber ifjr beiben bürft immerhin 
bie ©efdjidjte nidjt an bie grofje ©lode Rängen, bag ge* 
bietet bie Mugfjeit. — 23ift brt nun gufrieben, $ribolin?" 

„fOtein gütiger §err!;/ ftammelte rermirrt ber Kammern 
jttnfer unb ftredte bie fpanb nadj bem blauen ißlüfdj* 
etui aug, bag fidj non ber fJJtaladjitplatte beg Pfeiler* 
tifdjdjeng malerifdj abljob. 

1897. III. 9 
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fjürft 2llbred)t machte eine entlaffenbe ^anbberaegung, 
bie ein gütiges $opfnicfcn begleitete, unb fdjritt feinem 
©djreibtifdje zu, raäfjrenb er oor fid) fjin murmelte: „Fd) 
glaube, ber gute Funge ift in Äätfje 2ßefternbutg uerliebt! 
Gin IjübfdjeS sJ$aar, meiner ©reu, nur fdflimm, baff beibe 
arm finb mie bie ^irdjenntäufe. ... Db fie aud) reinen 
SDiunb halten roirb?" fragte er bann, plötdidj ftefjen blei= 
benb. ,,©en Teufel aud), baS gäbe ©efd)id)ten! kleine 
^rau fiat leiber beit Fehler — unb ber miegt fdjroer — 
grenzenlos eiferfüdftig zu fein. — 211) bat), bie Heine 
Söeftcrnburg atmet feit fünf 9Jionaten ^ofluft, ba l)at fie 
gelernt, if)r Jünglein zu zügeln. Stiles in allem mar’S 
vielleicht ein bummer ©treid). dJian l)anbelt immer tf)örid)t, 
menn man momentanen Gingebungen folgt." 

2. 

©er ©ag beS 23afIfefteS zu Gl)reit beS oierzigften ©e= 
burtStageS ber fyürftin mar gefommen. 

-fpoffeftlidjfeiten gab eS nid)t eben l)äufig in ©horburg, 
benn ber Grbprinz ineilte fern, in einer preuffifdfen llnn 
uerfitätSftabt, unb Für ft Sllbrecfjt mar ein gemaltiger Fäger 
uor bem -fberrn unb liebte im übrigen, feit er in bett 
Fünfzigern mar, bie 23equemlid)feit. ©ieS mar aud) ber 
©runb, rnarunt bie Gtifettc nid)t gar ftreng geübt mürbe — 
Zum Seibmefen ber Fürftin Sßilfjelmine, bie als löniglidje 
iprinzeffin fid) nur fermer nt ben fleinen 2}erl)ältniffen zu= 
red)t gefunben l)atte. ©panifd)er Gtifettenzmang märe nun 
aber in ©horburg mal)rlid) läd)erlid) geroefen. 

3ubcm mar f^ürft 2llbred)t ein abgefagter F^u*5 beS= 
felben, unb fein ©inn für 9uitürlid)feit unb eine mehr 
bumoriftifdfc SebenSauffaffung liefzen if)iit l)bfifd)e unb Heim 
ftaatlid)e 2Bid)tigtf)uerei läd)erlid) erfdjeinen. 

Grbprinz Seonljarb mar mel)r ber SDcutter nad)geartet, 
unb bie §ofaftrofogen im golbgeftidten Fra^' prophezeiten 
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eine gewaltige KurSoeränbcrung, wenn Seonljarb einmal 
baS ©teuer beS ©taatSfdjiffeS Icnfen werbe. Vorläufig 
war baju noch lange feine 2luSfid;t. 

grau Steifenfjagen, bie erft feit fur^em interimiftifd; 
angeftelltc Kammerfrau ^fjrer Kmljeit — benn bie alte 
Seltener lag im lieber barnieber —, erwartete bie giirftin 
noß Ungebulb im 2lnfleibefabinett. 2Bcnn fie fid; im 
langjährigen ©ienft einer reichen ruffifdjen gürftin and) 
bie nötige Stoutine erworben hatte, war fie hoch noefj »er* 
^agt, ber „Königlichen Roheit" gegenüber, bie wenig ©e= 
bitlb befaff unb baS ©oilettemachen als eine geitraitbenbe 
unb luftige ©adje betrachtete. 

Heberhaupt fjutte geleite flteifenhagen ftdj baS Sebcn 
bei §ofe unb ben 2©erhödjften ©ienft anberS norgefteUt. 
@S fiel fo wenig ab hier, unb bie fyürftin ©oronjow 
war ein nie! banfenSwertereS fyelb jum 21bgrafeit gewefen. 

„©er Kudud muff mich geplagt hüben, baff idj ben 
©aufd; angenommen," murmelte grau ffieifenfjagen unb 
legte ben ©Ifenbeinfamm wieber au§ ber ,£>anb, inbent fie 
nad) ber ©f)ür h^nhorc^te. „2lber wer fonnte benfen, baff 
eS hier fo fpieffbürgerlicfj jugeljen werbe." 

©üblich ©djritte! ©od; eS war nur bie ©arberobiere, 
eines Keinen fwfbeantten 2öitwe, fie brachte ber Kammer¬ 
frau ben SSefeljl, in ihrer freien $eit beut .goffräulein 
Komteffe SSBefternburg bei ber ©oilette §u helfen. Roheit 
würben erft um ad;t llfjr ihrer ©ienfte bebürfen. 

©ic fReifenhageit oerneigte fid; jurn 3eid)en, baff fie 
ben erhaltenen 23efeljl ausführen werbe, warf einen 23lid 
auf bie ©tu|uljr am Kamin unb oerlieff baS Zimmer. 

211S fie bie breite ©reppe gum Dberftod erftieg, be= 
merfte fie eine Sftännergeftalt, hoch unb fchlanf, bie ben 
Korribor entlang glitt unb ben 2Beg gleichfalls nad; ben 
am linfen @nbe beS ©angeS gelegenen ©entächern beS 
$offräuleinS nahm. 
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„Dljo! 2ßeit fja&ert nur beim ba?" brummte feierte 
Steifenfjagen oor ftcf» fjiit, ltnb in iljren braunen ©djfitj' 
äugen bfitjte eg auf. ,,©ag ift ja ber ^rauenflügel, roo 
(Raoaliere nidjtg gu fucljen fmben." 

Uitmiflfürlid) befdjfeunigte fie ifjren ©dj ritt unb traf 
an ber SSorgimmertljür non (Rontteffe Söefternburgg 2ßotj; 
nung mit beut feftfamen SBefudjer gufammen, in beut fie 
fofort beit Kammerjuitfer u. fbarbegg erfannte. 

©er junge §err fdjieit eg fefjr eifig gu fjaben, beim 
noch atemfog oom fdjiteffeit ©aitge, fragte er bie Kammer* 
frau, ob bie SRöglicfjfeit oorljanben fei, ^omteffe 33Beftern= 
bürg einen Slugenblicf gu fpredjen. 

„(Sang unmöglich, ^omteffe finb beim Slnfleiben, unb 
icf) fjabe eben beit dllerfjödjfteit 35efeljl erhalten, babei be= 
tjiffficfj gu fein, bie ©acfje fjat Eile. Slber roenn idj irgenb 
bienficfj fein fönnte —" ein Sctdjefit oeruollftänbigte ben 
abgebrochenen ©aij. 

„$dj badjte e§ mir gfeidj, baf$ e§ unmöglich fein werbe, 
bie Stomteffe gu fpredjen," ermiberte fbarbegg, „obgleidj 
cS fid) um eine f(eine Ueberrafdjung gum heutigen ^efte 
hanbeft. ©egfjalb ha&e i<h weine $rage hier itieber- 
gefdjrteben unb werbe mir in einer halben ©tunbe — 
bitte, uergeffeit ©ie bag itidjt, gegen acht Uhr — bie 2Xnt= 
wort fefbft holen, ©efjr banfbar würbe ich 3>hnen fein, 
meine Siebe, wenn ©ie ber Äomteffe mein Slnliegen in 
Erinnerung bringen möchten." 

©ie Steifenfjagen läd^elte füjg. „(Sang fidjer, iperr 
SBaron, neriaffen ©ie fid) auf ntidj." 

©rot; biefer tröftlidjen SBerfidjerung fetzte fid; ber Kammer* 
juitfer nur gögernb in ^Bewegung unb feufgtc fefjnfudjtg' 
ooll, afg er bie Steifenhagen mit feinem ^Briefe in ber 
■fjanb hinter ber ©Ijür oerfcfjminben falj. 

„SBenit eg nur fidjer ift! Stirn, um möglichen ©tiefen 
beg ©chidfalg norgitbettgen, werbe ich ntidj eine ha^o 
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©tunbe lang in biefen ©ängen Iferumbrüden. llngefeffen 

non mir f'ann ^ätffe nidft jur ^dtrftin gelangen, unb im 

fdflimmften $alle ift eS bann immer nocf) $eit, fie 3U 
raarnen." 

Dbgleid; ^ribolin feine Ufjr uiermal §u dtate gezogen 

Ijatie, fehlten bod) nod) fünf 9Jiinuten an ber von ifjm 

beftimmten fyrift, als er leife an bie SSorjimmertfiür pocf;te. 

$eine dntmort — erneuertes ißodjen — bann ein ge* 

murmelteS „©inen dugenblid ©ebulb!" — unb fdjliefflid) 

fam ber Ijäfüidfe ^opf ber dteifenlfagen jum 9}orfcl)ein. 

„@S fehlen nod; fünf Minuten §ur Ijalben ©tunbe," 

meinte fie ladjelnb unb übergab bem tRammerjunfer ein 

Heines S3riefd;en oljne duffdjrift, jebenfallS in ©Ue §u* 

geliebt, benn ber Umfdjlag füllte fid) nodf feucht an. 

©r banlte unb ging, aber fdjon an ber nädjften $lur* 

lampe jerrif; er ben Umfdjlag unb überflog bie mit $>(ei* 

ftift flüchtig aufs fßapter geroorfenen 3e^en. ©ie lauteten: 

„$l]re 9lad;rid;t erhalten — fef>r erfdjredt — gottlob, 

baf; biefe Sßarnung nod; ju rechter $eit law! ©ine lieber* 

gäbe beS ©djmudeS jeüt unmöglidj unter ben SlrguSaugen 

ber fReifenfjagen, bod; begiebt biefe fid) um ad;t lll;r 5ur 

gürftin. ©leid) banad; merbe id; and) f)inabgefien, aber 

bie 2d)ür ^um SSorjimmer, baS mir jugleid; als ©arberobe 

bient, offen taffen, ©benfo ben ©arberobenfd;ranf, in 

beffen obere Sabe id) baS ©tui ftellen merbe. 

fDaS ^ammermäbdjen, meldfeS mid) perfönlid; bebient, 

lann id; unter einem 93ormanbe entfernen, lornmen ©ie 

aber nid)t früher als um ad)t Ul)r, bann bin id; bereits 

im 33orgemacfj ^ffrer <f5of;eit angclangt. 2B." 

„©oll alles pünftlid; gefd;et;en," murmelte ber Kammer* 

funfer, baS 23riefd;en mit ben deinen Iritjeligen ©d;rift* 

jügen in feiner 93rufttafd;e bergenb. „Sange mirb’S ja 

nidjt rneffr mälfren, baS i|}oftenftef;en, benn eS ift nid;t 

gerabe angenehm, fid) mit erftaunten dugen non Safaien 
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unb Kammerfät}d)en anglol^en gu taffen, weil man um 

biefe $eit in biefen ©äugen Ijerumftreift. ©(cid; ad;t U(;r! 

— ©eine Roheit rairb ungebulbig fein — (;i(ft nid;t3. — 

©a fommt bie 9feifenl;agcn — bie brauet mid; nun ge- 

rabe nid;t git fef;en. (Da id; Kätl;d;en nid;t abmarten barf, 

merbe id; mir ingmifd)cn etma3 im f^eftfaat gu fcf;affen 

machen, benn bie ©efaf;r ift nun glüd(id) abgemenbet." 

©amit ging §arbcgg mit langen ©d;ritten bauon. ©3 

märe aber bod; beffer gemefen, raenn er gemartet ober 

fid; gum minbeften einmal umgebtidt f;ätte, benn bann 

mürbe er bemcrft (;aben, baff bie 9teifenf;agen e3 nid;t fo 

eilig (;atte, bie Pflichten be3 ©ienfteS gu erfüllen. $m 

©egenteil, fie mar bie ©reppe gar nicl;t l;erabgefommen, 

fonbern im ©eitengange red;t3 oerftf;munben. §ier am 

gelangt, mar fie in eine ber fogenannten 2Säfd;efammern 

eingetreten unb unterhielt fid; mit ber alten ©unbula, bie 

mel;r als frol; mar, ber gicmlid; unbeliebten fyremben eine 

unangenehme 9iachrid;t gu übermitteln, inbern fie if;r froh5 

lodenb mitteilte, baff $annt; ©eltencr, öftrer Roheit 

Kammerfrau, mieber uöllig genefen fei unb in ber nädjften 

2ßocl;e gurüdgulommen gebächte. 

Unterbeffen mar bie Keine Komteffe bie kreppe hinab* 

geftiegen, ba3 fc^arfe Dhr ber Kammerfrau f;rtKe ba3 
91aufd;en ber feibenen ©c^leppe erlaufest. 

,,©o, fo!" murmelte bie 9teifenl;agen uor fid; l;in, als 

fie fid; fd;leunig non $rau ©unbula uerabfd;icbet, „ba 

lann id; alfo meiner üöege gel;en ober als 2lu3hilfe ol;ne 

©influff unb of;ne 2lu3fid;t auf ©eminn mid; hier herum* 

ftoffen laffen. Unb ba3 jeijt, mo enblid; ein ©efd;äft gu 

machen ift, benn ich laffe mir bie 9Jafe barauf abfcfjneiben, 

baff l;inier ber ©chmucfgefdjidjte etmaS SBefonbereS ftedt. 
©er arme ©d;(uder non Kammerjunfer uerfdfenft feine 

^3erlenl;al3bänber mit ^Brillanten! $d; l;db’3 im ©piegel 

gefel;en, mie ba3 hochmütige ©ing, bie Komteffe, mit bem 
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©dftnud im offenen ©tut liebäugelte, llnb mie erfdfraf 

fie beim Sefen beS Briefes! $a, maS in bem geftanben 

haben mag! Seiber tonnte id) if)n nid^t aufutadjen, beim 

er mar uerfiegelt. Stber als fie mir befahl, bie $erge auf 

bem ©djreibtifch gu entgünbcn, tonnte id) einen ber Keinen 

33riefumfd)lägc beifeite bringen. $ernad), als fie mir baS 

33iflet übergab, Ijatte id) nur bie geringe 3)cül)e, eS gu 

öffnen, gu lefen unb in ben beifeite gebrad)tcn 33ricf- 

umfdjlag gu fchieben. §at)a, ba ift mir im Seben fdjotx 

Schmierigeres gegliidt! Gr mürbe fdjon ungebulbig, ber 

braue ^ammerjunfer; na, gemerft Ijat er nichts, beim 

mir fdjeint, bafg er baS ^Suloer nicht erfunben tjätte! 

$m übrigen tonnte er and) nid)t miffen, baff bie 51 om- 

teffe if)ren SBrief mit einer Stuffdjrift uerfehen hatte. 9iid)tS 

rncif) er, unb niemanb mürbe cS miffen, mo ber ©djmucf, 

ber je^t im offenen ©djrante unb unuerfdftoffenen Zimmer 

liegt, h'ttgefommen ift, falls icf) if;n oon bort meg nähme! 

©d)nell müfjte baS freilich gefd)ef)en. 2lber mo il)n 

ucrfteden? 23af), norläufig gang ungeniert im Zimmer ber 

g-iirftin, in einem SBinfel, gum Seifpiel unter bem ©d)rant. 

©päter nutzte id) ihn im ©arten eingraben, ©a fönnen 

fie fud)en! 

Gin paar ©aufenb ift baS ^alsbanb fd)on mert, unb 

bie barum miffen, merben fid) hüten, Särnt gu fd)lagen." 

StlS gürftin Sßilhetmine heute auSnahmSmeife fpät ihr 

2tnf(eibefabinett betrat, fanb fie bie 2teifenf)ageu ihrer 

harrenb. 

Stuf ber ©tim ber Ijohen $rau lag eine SBolf'e, fie 

mar nod) einfilbiger als gemöl)nlid), unb bie 9teifenl)agen 

mar gu fd)lau, um bitrd) ein oorlauteS 2Bort bie ©tille 

gu unterbrechen, $m übrigen liebte Roheit nicht, bie Sin« 

menbung fogenannter „©oilettenhilfSmittel", fei eS gur 93er- 

fd)önerung beS ©eintS ober um einzelne ©ilberfäben im 
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33lonbf;aar oerfdjminben gu machen. Sag Umfteiben ging 

beSfjalb aud; mie gemöffnlid; fdmetf, unb als bann $ürftin 

Söilfjelmine in taubengrauer Samaftrobe mit ber filber- 

gefticften ©djleppe aus grünem ©ammet unb bem ©maragb= 

fdnnud anget|an mar, muffte man fie für eine tmpofante 

@rfd;einung gelten taffen, obgleich fie nidjt eben groff mar 

unb gum Sidmerben neigte. 

Stur baS fonft freunbtidfe Slntliig mollte fic^ |eute nid)t 

erweitern, unb mätjrenb $rau 3tetfen|agen mit flinfen 

Ringern bie fd;ier ungültigen knöpfe ber langen §anb- 

fd;uf;e fdjloff, badfte $ürftin Söiltjetmine bei ftd): „2Bie 

uergefflid) bod; bie Sftänner fein tonnen, gumal, menn fie 

alt merben! Dber ftnb fie eS nur, menn i|re grauen alt 

geworben ftnb?" 

Unb bann feufgte fie teife. 

3. 

2tber miemar e§ benn gefontmen, baff Jtomteffe SSefterm 

bürg bie SBeifttng erhalten fjatte, ben ©dfmud mieber 

IjerauSgugeben, über ben fie ficf; bocf) fo finblidj gefreut 

Ifatte? — ©ang einfad;, mie folgt. 

Stad) ber gamilientafel pflegte $ürft Sllbredjt eine 

Gigarre in feinem SBoljngintmer gu raudjett unb bann ein 

©d;lafd;en gu galten. SaS gcfdjaf; and; |eute, unb als 

er bann ermadjte, rief er Gmalb hierbei, um ifjnt einen 

Stuftrag gu erteilen. Serfetbe begog fid^ auf einen ©trat© 

aus SJtarfdjalt Stiel - Stofen — bie SieblingSblumen ber 

$ürftin. 

Ser ©traujj mar gebunben, unb ©raatb braute i|n. 

Ser f^ürft erfreute fid; einen Slitgenblid an bem fdjönen 

Slnblid unb Suft ber S3luuten, bie ber $ofgärtner auf 

feinen SSefeffl für ben heutigen ^eftabenb aufgefpart tjatte, 

unb gab bann bem tjarrenben ^antmerbiener bie äöeifung, 

ben ©traufj im SSorgimnter ber f^ratt ^ürftin abgugeben. 
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®odj, anftatt biefem Söcfef)t pünftFicfj gu gcf;orcf)en, 
blieb (Sroalb an ber F£F)ür ftefjen unb Blid'te feinen ©e= 
Bieter fragenb an. 

„Siun, auf ma§ märten ©ie benn nod), GsroaFb?" fragte 
uermunbert ber $ürft 

„®urd)faudjt Ijaben fonft feinen Auftrag?" ftammeFte 
in fid)tFid)er SSerFegenljeit ber Hammerbiener. 

„Stein, gefjen ©ie." 
„Sößenn id) e§ magen bürfte, @uer FDurdjFaudjt ©e- 

bäcf;tni§ aufgufrifdjen — fojufagen." 
f^ürft SFFbredjt FädjeFte. „frören ©ie, (SroaFb, finb ©ie 

gan§ fidler, baf$ ©ie ju SJiittag nicfjt ju oiel getrunfen 
Ijaben?" 

„üDurdjFaudjt, eine foFdje s$fFid)tüerFe|ung mürbe id) 
mir nie §u fdjutben Fotnmen taffen." 

„Sia, Faffen mir’S gut fein, SIFter! i£>od), ©ie moIFten 
ja mein ©ebädjtniä auffrifdjen, atfo fdjneFF, reben ©ie!" 

,,©>ie ©adje ift gar fo gart er Statur, unb id) möchte 
oorFjer alferuntertljämgft um Vergebung für meine ^üfjm 
Fjeit erfudjcn, menn and) ber Gsifer, ©uer £)urdjFaudjt ju 
bienen, ein ßntfdjuFbigitngSgrunb ift bafitr, bafi id) fprecfje, 
mo ©djmeigen fd)idlid)er gemefen märe." 

,,@i, ba§ flingt ja gan§ geFjeimniSuoFF. Sieben ©ie 
nun cnblid) oFjne Umfcfjmeifc, meine SSergeifjung ift $f)nen 
geraäfjrt. ©oIFte e§ fic^ aber um irgenb einen -goffFatfd) 
FjanbeFn, bann fdjmeigen ©ie lieber." 

„33ef)üte, @uer Surd)Faud)t, e§ Fjanbelt fid) um nichts 
meiter, atS um eine fFeine Skrgefjlidjfeit," ermiberte ge= 
fdjmeibig ber ^ammerbiener. 

„$Daf3 id) nidjt müfjte — nun, fo Reifen ©ie meinem 
©ebäd)tni§ nadj, ©rcalb." 

„®en ©d)inud für $Fjre Üöniglidje £jof)eit, bie $rau 
$ürftin Betreffenb —" 

„2Ba$> fafetn ©ie ba, id) meifj nid)t§ oon einem 
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foldjen. (Die $rau $ürftiu fjatte gang anbere 2Bünfd)e, 
bie erfüllt morben finb." 

„©urdjlaudjt geruljen, fid; gtt erinnern — ben ©d)mud 
im blauen Gtui, bort, im ©dfränfdjen beS ©djreibtifdfcS." 

®ic gornaber fdjmoll an bcr ©tim beS dürften, unb 
feine 33vauen gogen fid; brofjenb gufammen. 

,,©inb ©ie non ©innen, SJiaun?!" bornierte er ben 
Grfdjredten an. ,,©ie magen eS, in ben ©djubfädjern 
meines ©d)reibtifdjeS umher git fpionieren unb fjaben 
fdjliefdid; nodj bie unbegreifliche $red;heit, mir bieS ein- 
gugefteljen!" 

„$d; — mie mürbe id; baS magen! $d; hatte ja eben 
nur gufällig baS llnglüd, gu fe^en, mie ^f)re königliche 
Roheit, bie $rau $ürftin, baS 2d)ürd)en, nn bern ‘)cr 
©djlitffcl ftcdte, öffnete. GS mar geftern mittag, nadjbein 
Guer ®urd)laud)t auSgeritten maren. Natürlich hatte bie 
fyrau fyürftin baS nidjt gemufft, mollte Guer IDurchlaudjt 
überrafcfjen unb mürbe nun felbft iiberrafdjt burdj ben 
2lnblic! eines ©efdjenfeS, baS jebenfalls gum heutigen 
fcftlidfcn i£age beftimmt mar. $d; befanb mid; im SSor- 
gimmcr unb —“ hier brad; Gmalb ab, er hätte freilief) 
hingufe^en fönnen: „unb hord;te, meiner ©emofjnheit ge= 
mäff an ber Udjür." 

21ber ber $ürft hatte <hn mit feinem üföorte unter- 
brod)en, fein .gorn um* nterfmürbig fdfnell oerraudjt, in 
faft milbent i£one fagte er: „GS ift maf)r, idf ha&ß bie 
©djmudgefdjichtc oergeffen. ^a, ©amen finb ftetS neu¬ 
gierig, gur ©träfe bafür merbe id; ber giirftin bieS ©e= 
fdjenf erft morgen überreichen. Ueberbringcn ©ie jet;t nur 
bie 231umen. §alt, noch eins, fenben ©ie mir ben katnmer= 
funfer o. -fparbegg." 

211s fid; bie f£ljür hinter Gmalb gefdjfoffen, fufjr $ürft 
2(1 bred;t VII. über feine leidht gefurdjte ©tim unb fagte 
halblaut: „©aS ift eine fdjöne 23efcf)erung!" 
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ßr f;attc aud) affe llrfadje, ernftlid) beforgt fein; 
geigte ifjtn ber Keine Vorfall bod), baff bie ßiferfudjt ber 
$ürftin niefjt eingcfdjfäfert morben fei, fonbern mit 2lrguS= 
äugen fein Tfjutt übermadjte. ßS mar tf;öric£;t non ifjnt 
gercefen, baS ©egenteil uorauSjufeßen. ©ntnb jitr ßifer¬ 
fudjt fjatte er feiner fjotjen ©emaßfin ja aud) bann unb 
mann gegeben. fDiein ©ott, foffte etma ein regierenber $ürft 
nidjt einmal fofeße Keine §reißeit ßaben? TaS fehlte 
gerabe itodj, bas Regieren ift oßneßin jeßt feine feidjte 
Arbeit, ßS fjatte früher aud) nerfdjiebenemal ßeftige 2fuf- 
tritte gegeben. 2fbcr feßon feit Qaßren ßerrfdjte tiefer 
fyricbe gmifeßen ben ßßegatten. Troßbent fjatte bie gürftin 
bie ©emofjnfjeit beibefjaften, gumeilen eine ßeimfieße ffie= 
oifion ber fprimttforrcfponbeng beS ©atten uorguneßmen. 

Unb juft bieSmaf, mo $ürft 2Kbredjt fo unfdjufbig mar 
mie ein neugeborenes $inb, brofjte baS SBerßängniS ifjn 
unb bie arme $atße Üßefternburg ju ereilen, bfoß meif er 
bem Äinbe fjatte eine Keine f^reitbe machen moffen. Ilm 
affeS in ber 2Beft, baS mußte uermieben merben! 

Sfber roo blieb nur biefer ^arbegg! Tie $ürftin mürbe 
natürlid) nidjt ju überzeugen fein, baß cS fidj in biefem 
$affe nur um eine großmütige fberjenSregung gefjanbelt 
fjatte, nein, 2ßifßefmine pflegte ftarr an oorgefaßten fDfeK 
nungen feftjufjaften. ©ie mürbe baS jüngfte ^offräufein 
fofort entfaffen, oieffeidjt gar in ein ©tift fteden, ein 
©f'anbaf mar unoernteiblidj, unb bann mar feine SluSfkßt 
für baS arme Ting, eine gute fpartie ju ntadjen. lfm 
baS ju oernteiben, mußte $ätße jeßt ben ©djinud fofort 
mieber ßerauSgeben. . . . 

„21ß, ^ribofin, enblicfj fommft bu!" 
Tie Seftürjung beS 5\ammerjunferS mar feine gerim 

gere als bie feines ©ebietcrS. £jn größter ßife feßrieb er 
ben 23rief an Svätße ffßcfternburg, ba menig fffuSficßt t>or- 
ßanben mar, bie junge 'Tante in fo norgeniefter ©tunbe 
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noch gu fpredjen. Unb benadjricßtigt mußte gerabe fie in 
jebcm gatte werben, fottte ba§ brofjenbe Unheil abguwen* 
ben fein. 

©a§ geft war programmmäßig Perlaufen. ©er ttiunb-' 
gang ber Ijoljen «herrfdjaften, bann ber Satt, fdjließlidj 
war im anftoßenben ©obelingimmer ber ©hee genommen 
worben, unb bie Roheiten Ratten (Sercle gehalten, ©o 
recht pon bergen amiifiert Ratten fidj nidjt eben viele, am 
wenigften biejenigen, weldje fidj lange vorder barauf gefreut. 

3u ihnen gehörte ^ätlje ttBefternburg. gm lichtblauen 
©eibentleibe faf; bie Heine Stomteffe „gum ©ntgüden" au§, 
wie außer bem ^ammerjunter nodj einige fdjneibige $a= 
patterieoffigiere fanben. hatte wirtlich ben Slnfcßein, 
als ob ^omteffe SBefternburg als neuefter ©tern ber 
©aifon glängen fotte, unb troßbem war an ihr nicht eine 
©pur von ber ftoigen ©enugtljuung barüber, ber über* 
ftrömenben gugenbluft, weldje bei foldjer ©elegenfjeit junge 
Stäbchen erfüllt, gu bewerten. 

IDaS liebliche Köpfchen mit bem bräunlichen ©elod 
warb in ficljtlidjer Unrulje hin unb her gewenbet, unb bie 
großen blauen Slugen blidten jebenfatts nadj irgenb jemanb 
fudjenb au§. 2Bo blieb beim nur griebrid) «jparbegg? 
©ie ©adje mit bem ©djntud mußte ja längft georbnet 
fein — fie hätte ihm ben gmeiten -üöatger aufbewahrt troß 
©rängen unb Sitten ber anberen Herren. 

©a, gerabe noch gur rechten 3eit, erfdjien ^arbegg im 
©angfaal unb näherte fich fdjnett feiner ©ame. 

„2ttte§ in Drbnung?" fragte fie leife, „hat ©ie nie= 
manb bewerbt?" 

„gdj fjoffe nein — aber ben ©djmud fanb idj nidjt." 
©rfdjredt ftieß $ätfje Ijoroor: „Unmöglich! geh felbft 

legte iljn in ba§ oberfte gadj beS ©djranteS, ba3 gur Stuf- 
bewaljrung von $üten, Säubern unb ©pißen bient." 
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„$aft fürdjte id), barbarifdj mit ben garten 
©ädjeldjen »erfahren 3U fein, benrt id) befenne offen, baff 
id) alles brunter ttnb briiber geworfen Ijabe, als eS mir 
nid)t gelingen wollte, ben ©djtnud 31t finben." 

„Slber bann fabelt ©ie eben nidjt orbentlid) gefudjt!" 
„d)cein üESort barauf, id) nafjm alles IjerauS. $n ber 

©orge, bie mir bieS rätfelfjafte Verfdjwinben machte, ging 
id) fel)r gewiffenfjaft 311 3Berfe." 

©ie 3arten SBangen $ätf)eS erblaßten merflid), als fie 
ftammelnb fragte: „SBie erflären ©ie fid) baS?" 

©er $ammerfun!er gucf'te bie Slcfjfeln. „@S giebt nur 
eine ©rflärung. ©a ©ie ben ©djmud felbft bort t)im 
ftellten, mufj mir jemanb suoorgefommen fein unb if)n 
weggenommen fjaben." 

„©in ©iebftaljt alfo?" 
„hoffentlich nidjts ©djlimmereS!" j 
©ie fonnten nicht weiter reben, benn ber üffiaher war 

31t ©nbe, unb ber ^ammerjunfer mufite feine ©ängerirt an 
ihren $lat) 3urüdfüf)ren. Slls er fid) 311m 2lbfd)ieb uer= 
neigte, flüfterte ^ätfje: ,,©aS ift ja fürchterlich- 3ßeif) 
©eine ©urcfjlaudjt barum?" 

§arbegg madjte ein bejafjenbeS ßeidjen mit betn $opfe 
unb 30g fid) 3urüd, um bem ©ol)ne beS SJtinifterS 
31t machen, bem ber niid)fte ©an3 gehörte. — 

„©eine ©urd)laud)t fdjatten ernft brein," flüfterte ber 
Slbjutant Freiherr u. Beifewit) bem ©rafen $prit) 311, 
„was bebeutet baS?" 

„Qch weif) in ber ©Ijat nicht, wie id) mir biefe 3er= 
ftreutl)eit unb üble Saune beuten foll, benn id) Ijabe nicht 
baS ©litd, mid) beS 2ltlerf)öd)ften Vertrauens 31t erfreuen." 

,,^d) bemerkte, baf) ber ^ammerjuufer u. fparbegg mel)r= 
malS oon ©einer ©urd)laud)t burd) eine 2lnfprad)e beehrt 
warb, unb baf) bie f^ürftin wieber bie tragifche -Kiene auf= 
gcfeüt hat. Vielleidjt ein ©Ijejwift —" 



142 Pas ffalsbanb. 

©raf idprib oergog baS mit feinen Klüngeln behexte, 
itberfdjminfic Slntlitj gu einem faunifdjen Säckeln. „$nt, 
meiner Slnfidjt nad; fann ba nur eine in SBetracfjt 
fommen —" 

„Sie Heine SBefternburg? 23al), ein fjalbeg $inb!" 
„©oldje fjalbe $inber raerben non atternben Herren 

ftetS am meiften betmrgugt." 
„6ie meinen alfo —" 
,,©ar nichts, lieber fyreunb. ©3 mar nur eine gang 

allgemeine 53emerfung." — 
©ie arme $ätf)e üffiefternburg mar in fefjr fcffledjter 

Saune. |$uraeilen machte fie fogar ein ©efidjt, mie $inber, 
meldje anfangen gu meinen. 

Unb mafjrlicl), ba3 -Keinen mar ifjr naiver al3 ba3 
Sachen. 

2Bie feljr fjatte fie fid; auf ben Slbenb gefreut! $Ijr 
erfter 33all unb bagu ein fpoffeft. diur ein geheimer 
Kummer f;atte fie bie $eit fjer bebrüdt, menrt fie be3 Reffes 
gebucht: baff fie feine Idoftbarfeiten befaff, fid) mürbig 
bagu gu fermüden, ©in paar uerfdjminbenb fleine 93ril= 
lantenboutonS unb ein golbeneS ^reug mit einer ffferle 
maren $ätf;cf)en3 größte dteidftümer, unb bie pafften nidft 
einmal redjt gufammen, fo baff bie ©räfitt üprit) ueulidf 
beim ©alabiner einen mefjr al3 begeidfnenben 53!id au3 
ifjren fdjielenben Slugen barauf gemorfen unb, gu gräulein 
o. fJtienburg gemenbet, im ^lüftertone „Sinne kleine" ge= 
fagt fjatte. S)ie falfdje, alte ^atje! 

Unb bann mar ba3 ©lüd gefommen, au3 beffen $ülH 
fforn ber fc^öne, ad), ber munberfdjöne ©djmud iljr in ben 
©djoff gefallen mar. $f)re erfte dtegung mar bie einer 
faft finbifdjen $reitbe gemefen. Unb jetjt? Singer bem 
SSerlnft aud) noef) Unruhe unb Sorge um ben Verbleib 
be3 if)r geraubten ©dfat3e3. SBer fjatte ben Siebftaljl be= 
gangen? 
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$n ihrem ©emache angelangt, grübelte üätfje nodj lange 

bent S'lätfel nach, oljite beffen Söfung ju finben. 2lit 

Sitcie, baS zu ifjrer 23ebienung beftimmte Sftäbdjen, inagte 

fie feine ^rage zu ridjten nnb entließ fie fdjnell, um fidj 

bann felbft bauott ju überzeugen, baff ber ©djtnud feljle. 

Ser ^ammerjunfer hatte eine furchtbare SSerraüftung 

unter ifjren Slunten unb ©pitjen angeridjtct — baS mar 

eine 2ßaF;rf)eit. Unb audj fonft hatte er recht. SaS blaue 

fpiüfcfjetui mar nirgettbs gu entbeden. 

4. 

3u ungeraöfjnlidjer 3^© oor ber fyrüF^ftüdStafeb, liefj 
fidj 5'ürft Sllbredjt bei feiner ©entafjlin anmelben. 

Sie fjülje $rau litt an einem leisten fDcigräneanfall 

unb mar besljalb nodj einfilbiger als fonft. fftadj einigen 

bebauernben Porten begann ber ^iirft fogleid) non bent 

unangenehmen 3uufd)enfall i© reben, ber if;n geftern um 

baS Vergnügen gebradjt habe, feiner lieben SBilljelmine 

noclj e^ne Heine Ueberrafdjung gu madjen. diidjtS befom 

berS SBertooIleS — behüte! ©in ©djtnudftüd, baS ifjtn 

juft feiner Originalität halber gefallen habe, ein perlen- 

fjalSbanb. 

©djon bei ben einleitenben SBorten hatte bie ^ürftin 

beit gefenften ^opf erhoben, bann, als gum ©djlufj ber 

Siebftatjl gur ©prache fam, fuljr fie jäh nom Seljnftuljl 
auf unb rief lebhaft: „Slber baS ift ja gang unglaublich!" 

„^reilidj erfchien eS auch utir fo, leiber ift bie SljaU 

fadje nidjt roegguleugnen: ber ©djtnud fefjlt." 

„Unb bu bift gang fidler, baff bu iljn nidjt etma — 

nerlegt Ijaft?" 

,,©ang fidjer." 

©ine f'leine ^3aufe entftanb. $ürft 2ltbredjt gäljlte 

fdjon zum gmeitenmal bie Slätter eines ©umtnibaumeS, 

ber auf einem nahen Slumentifdje ftanb, unb bie $ürftin 
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erwog bei fid), ob bie ©adfe fidj nicht auch anberS »er¬ 

halten fömte. Sann flog ein prüfenber 23lid gu bem 

©alten hinüber, ber bemfelbeit inftinftartig baburdj au§* 

widj, baff er bie Blätter beS ©ummibaumeS gum brüten- 

mal gäfjlte unb gwar bieSmal non unten an. 

,,©u wirft beinen St'ammerbiener entlaffen ntüffen," 

Hang es ba, fcfjarf wie eine ©taljlflinge, burcf) baS ©e- 

nt ad). 

$et)t fjob er ben 33lid, nicfte leidjt guftimmenb mit 

bem $opfe unb erwiberte: „©aran l)abe icf> and; fdjott 
gebaut." 

9?un Ijielt eS bie $ürftin für paffenb, eine $rage nacf» 

bem 2lufbewaf)rungSorte beS ©djnutdeS gu tf)un, unb »er- 

naljm barauf gu innerer ©enugtfjuung, baff ber ©atte baS 

©tui fcfjon feit 2ßod)en in feinem ©djreibtifdj geborgen 

unb baS $ ei) len beS ©efchmeibeS erft geftern entbedt Ijabe, 

als er bie ©abe überreichen wollte. 

SWerbingS habe er fid), fo riet ihm erinnerlich, einige^ 

mal ber Skdfläffigfeit fdjulbig gemacht, ben ©dflüffel im 

©chloffe fteden gu laffen. 2Benn nun ©walb — baoon 

fei er feft itbergeitgt — beut ©iebftaljl gänglid) fern ftünbe, 

habe berfelbe bod) eine fyaljrläffigfeit im ©ienfte begangen, 

benn gweifelfoS müffe eine anbere, unrebliche fperfon ©e- 

legenfjeit gehabt höben, in bie inneren ©emädjer eingu- 

bringen, mit ber Slbfidjt, einen Staub auSguführen. 

^jetd war bie Steilfe beS 58erlegenwerben§ an ber 

gürftin. ©er fdgnell aufgeftiegene beobacht, baff ber 

©djmud als ©efchenl in anbere §änbe gelangt fei, uerflog 

fogleid); benn $ürft 2llbred)t war uiel gu gerecht unb ebel- 

finnig, um bie ©iencrfdfaft eines Vergehens angullagen, 

baS nid)t begangen worben war. 

©aS ©efdfmeibe war alfo geraubt, baS ftanb feft, unb 

gwar war bie ©hn* erft geftern begangen worben, benn 
»orgeftern Jiatte fie ja mit eigenen Singen bas «.^alsbanb 
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bemunbert unb fidj EjcimEidj über bed ©atien ^ufmerlfam- 

feit gefreut, .fjödjft unangeneEjm aber mar ed fret(td), 

bafj ber ^atnmerbiener Gfmalb fic in bad SErBeitSgimnter 
bed dürften Ejatte treten fetjen. 

23ieEEeidjt beEaufcfjte er gar ifjr ©hun/ er ober einer ber 

anberen ©iener, möglid^errueife mar erft bttrdj bad f)er= 

auditeEjnten unb Deffnen bed Gsiuid bie 95erfncf)ung an beit 

Saufdjer herangetreten, fidj ber Äoftbarfeit 311 bemädjtigen. 

©er ©cEjlüffeE fted'te ja im ©djEoffe unb fie Ejatte ifjtt fteden 

Eaffcn — mirflidj redjt unangenehm! 

„$atal— redjt fatal!" murmelte bie fyiirftin, „nidjiS5 

beftomeniger nimm meinen herglichen ©anf, befter SEEbredjt, 

für biefe garte SEuftnerffamfeit, bie midj redjt erfreut hat." 

SäcEjeEnb füpte ber fyürft feiner ©etnaEjlin bie $anb. 

,,©u bift mafjrEich bad SDEufter einer nerftänbigen $rau, 

meil bu ben üBorfall mit pfjiEofopfjifdjer StuEje nimmft unb 

iEjnt nicht meEjr Sßicfjtigfeit beifegft, ald er tierbient, ^dj 

glaube, bad befte untre, gang baooit 31t fdjtoeigen unb im 

füllen 311 beobachten." 

„33ergeifje, lieber 2EEbredjt, bie Meinung teile ich nicht, 
^anbelte ed fidj bEofj um ein 2öertftücf, toie bad nermijjte, 

fo untre cd oieEEeidjt flug, Ij'er nber Eiegt bie ©adje beim 

bodj anbcrd. sDEit erftaunlidjer 5vccffjeit ift ein ©iebftafjl 

im 2Erbeitdgimmer bed dürften audgefitfjrt morben. ©a 

mttf SöanbeE gefcEjafft, bie ©adjc genau unterfingt merben. 

^dj bin feft überzeugt, baff ber EßoEigeibireftor meiner 

Meinung ift. ©ommerftetten ift ein umfidjtiger unb etter' 

gifdjer 9Jlaitn, cd loirb iEjitt gelingen, ben ©icb 311 ent- 

becfen unb und 001t einem 2EEpbrucf 31t befreien, ber, idj 

gcftefje bicd, mir ftetd auf ber ©eeEe liegen mürbe." 

„2Bie bu nteinft. 3uerft merbe idj mit Gs.roalb fpredfen." 

„©Ejite bad fofort, bamit feine $eit oerforen mirb." — 

$ürft 2EEbredjt feEjrte in redjt oerbricfjEidjer ©timmung 

in feine ©emädjer gurücf. Gsmalb fdjirmr natürlich bie 
1807. III. 10 



146 Das fjalsbartb. 

^eiligften ©ibe bar auf, baff er jid) aud) nidjt bie geringfte 
üftadjläffigfeit Fjabe §u fcfjulben tommen laffen, eg fei um 
möglich für eine frernbe Sßerfon, unbeobachtet bi§ in bie 
©emädjer ©einer fjjofjeit §u bringen. Sem ©elbftgefüljle 
be§ „©eljeimen Kämmerers“ miberftrebte eg, ft cf) in am 
berer 2öeife 31t rechtfertigen, benn er naljm alg feftfte^enb 
an, bah ein 23erbadjt beg Siebftaljlg feine ijSerfoit nidjt 
treffen fönne. 

Ser $ürft tjatte feine fragen auch f° geftettt, bafj ber 
alte Siener, metcher felbffrebenb mit bem im Zimmer ber 
jungen $ofbame begangenen 9taubc nidjtö 511 fc^affen ge¬ 
habt, fich nicht oer-leid füfjfen tonnte. ©roalb 31t entlaffen 
fiel ihm besfjalb auch wicht ein, ba§ ljrttte er rcur uor- 
gegeben, um bie $ürftin non ber rechten $tifjrte abjm 
bringen, ©ein fbauptbeftreben mar, gu oermeiben, baff 
bie ©adje an bie grofje ©lode gefdjlagen mürbe. 

Siefe Hoffnung füllte inbeffen getäufdjt merben. Sie 
©efcfjidjte mürbe an bie grofje ©lode gefdjlagen, unb e§ 
gab oiel Sann unb oiel ©erebe. 

2ln hümifdjen 33emerlungen fetjfte eg nidjt, bie, menn 
fie audj nicht gerabe baS $iel trafen, hoch nidjt allju meit 
baran vorbeifdjoffen. 

23efonber§ ftar! barin mar bie Dberljoftnarfdjallin 
©rafin $tjriü, unb bereit ©emafjl plapperte mie ein Pa¬ 
pagei alleg nadj, mag über bie gefdjminften Sippen feiner 
©Ijeljölfte !am. 

gürft Sllbredjt Ijatte ber $rau Dberljofmarfdjall, bie 
iljm miberroärtig mar, nadj ifjrer fpäten SSermäljlung mit 
bem nur an ©djulben reidjeit ©rafen Idijriü beit ©pott- 
itamen „fftr. 10“ gegeben. Ser ©atte eine Dtull unb fie 
fjödjfteitg ein§ meljr. 

©elbftoerftänblidj mar ber eitlen $rau biefc 33emertung 
31t Dfjreit gefommeit — moju hätte man benn am ffmfe 
feine guten gdeunbe —, unb allein fdjoit bafür mar ©rafin 
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$pri| bem dürften fpinnefeinb. Seit nun gar ber Siebling 

ber Ijofjen §errfcf)aften, bie junge -jpofbame, in§ ©chlofj 

gefomnten, war bie ©räfin nodj um uieleg unaugfteljlidjer 

unb ftadjeliger geraorben. 

©ag ftarl oerblühte gräulein u. Nienburg, bie orfte 

§ofbame, ber jugleid) ba§ SSorleferamt jufief, mar if;r nie 

im 5Begc gemefen. 23on getäufdjten Siebegljoffnuitgen 

langfam genefenb, bemiitig unb refigniert, jeijt nur nodj 

non einer Keinen ifknfioit unb bem Auljeftanb träumenb, 

mar bie arme Abelfjeib 9iienburg nur eine 9)larionette in 

ber <£>anb ber grau Dberijofmarfchalt. dagegen befafj 

Slätf)e Sßefternburg eine ©elbftänbigfeit, bie big jet)t allen 

erjiehlicfjen üBerfucljen non 9er. 10 gefpottet hatte. 

©er Jede 23alg", mie ©räfin $prit$ bie jüngfte .fjof* 

baute bei fid) nannte, fjatte e§ fogar einmal fertig be= 

lammen, ber allergemaltigen Dberl)ofmarfdjallin ing ©efidjt 

^tt lachen, meil biefe — mie fie 511 ihrem Aerger fpiiter 

bemerfte — fid) bie rechte Augenbraue ^u Ijodj gemalt f;atte. 

9er. 10 rädjte fid) in Keinltdjer SSeife an ^ätl)e unb 

hätte bieg gern in größerem 9Aafse getfjan. ©ad) bie grau 

giirftin hatte menig 23erftänbnig für Keine Artfpielungen 

unb fSßinle, unb mel)r burfte nid)t gemagt merbeit. 

Jubem erfreute fid) gürftin SSilljetmine an ber finblidjen 

Unbefangenheit unb Aufrichtigfeit ifjveg jüngften .§offräu- 

lein§ unb hatte ber boshaften AnKägerin einmal läd)clnb 

ermibert: „SBenn man 9Kutter ift, liebfte %ri|, lernt 

man ©ebulb h^ben mit ber gugenb, unb ber Umgang mit 

berfelben l)at fo uiel ©rfrifchenbes!" 
9titn, bag fanb ©eine ©urdjlaudjt ber gürft jebem 

fallg aud), beim er beuorsugte bie Keine ^omteffe in auf¬ 

fälliger Akife. @g mürbe fid) ja geigen, meinte bei fid) 

bie ©räfin, mer am Gsnbe red)t befreite. An fEBarnungen 

hatte fie eg nicht fehlen laffen, unb biefe ©d)inudgefd)id)te, 

bie meland)o!ifd)e 9Jliene ber gürftin, bie üble Saune 
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©einer ©urdjlaudjt, bic unruhige $aft beS ^ammerjunferS 

unb fcf)Iief3lic£; bie 33eftür^ung unb baS gerftreute üßefen 

biefer deinen ©an§, ber SBefterrtburg, bie nicht einmal 

iljre 3üge 5U befjerrfdjen uermodjte — baljinter ftecEte 

etumS Ijöcfjft ÜBerbädjtigeS! 

5. 

.fjelene fReifenfjagen mar nidjt menig Beunruhigt, als 

fie baS ©eläute ber großen ©lode oernahm, an bie nun 

bod; bie ffmlsbanbgefdjidjte gef erlagen morben mar. ©aS 

ging il;r über ben ©pafj unb fam if;r gubem giinglid; um 

erro artet. 

©er ifßoligeibireftor hatte felBft bie ©ad;e in bie §anb 

genommen unb fdjnüffelte überall umher. 

9?un, er mochte feine fpitje üftafe immerhin in feben 

■JBinfel fteden, meber baS blaue ißlüfdjetui noch baS perlen- 

halsBanb mürbe er finben! ©rftereS hatte fie noch am 

$cftabenb im $amin if;reS gimmerS oerbrannt, baS -fjalS- 

banb aber in einen bunflen ©trumpf geftedt unb bann 

in ber ©rbe eines großen DrangerielübelS oerfcljarrt. 

;Rad; einiger Ueberlegung mar ber Steifenhagen nämlid; 

nicljt rcitlid; erfdjienen, am ©pätabenb in ben ©arten gu 

gehen gum 3med beS ©ingrabenS, hingegen tonnte fie um 

gefeljen in bie Orangerie fdjliipfen. ©elbft menn einer ber 

©ärtnerburfdjen fie bort fefjen füllte, burfte fie nur nach 

ein paar frifcljen 23lumen fliehen, etma für Stomteffe Sßefterm 

bürg. SiidjtS mar natürlicher, als baf? Strang unb ©träuf;= 

djen, momit bie jiingfte «fjofbatne fidj gefchmiidt hatte, nad; 

mehreren im heilen ©angfaal oerbradjten ©tunben einer 

2tuffrifd)ung beburften. 

Stidjtig lehrte and) bie Steifenljagen nad; einer halben 

©tunbe aus ber Orangerie guritd, mit einem ©traufj bufs 

tenber SJtonatSrofen unb Teilchen, ©elbftnerftänblid; 

burfte baS ifkrlenfjalSbanb, of;ne ©d;abcn gu leiben, nicljt 
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gu lange in feinem SSerftecf bleiben, and) mar nidjt au§= 

gefdjloffen, bafs irgenb meldjer tüd'ifdje Zufall eine (Snt- 

bedung fjerbeifüfjrte. 9cun, fobalb bie Seltener auf ber 

33ilbfläcf)e erfdjien, fonnte fie, ofjne 2luffeljen gu erregen, 

uerfc^rainben unter beut Vergeben, 51t ifjrcr teuren Herrin, 

ber f^ürftin Sorongora, gurüdfefjren gu mollen, ba $hl'e 

fööniglidje ^»ofjeit nun ßrfatj für iljre geringen Seiftungen 

erhalten ljobe. 

Sie ruffifdje fyiirftiir hielt fidj jetjt in Berlin auf, 

bafjer mar eS gang erflcirlicfj, bafj fyrau 9ieifenf;agen fief; 

bortbin menbete. $n fffiirflidjfeit aber fdjmebte ber fdjlauert 

ifkrfon ein anbereS .ßufunftsbilb uor, in roeldjetn ber 

ßaljlfellner eines 9ieftaurant§ in ber griebridjftraffe bie 

Hauptrolle fpielte. 

2Benu ber Sdjmud gu ©elbe gemadjt unb bem netten 

Sümtndjen ihrer mehr ober minber reblid;en (Srfparniffe 

beigefügt roorben mar, bann burfte bie Söitme Steifen* 

(jagen baran benlen, fidj eine „^oofition" gu madjen. (Sin 

Hotel garni für Seute uont Sljeater unb foldje, bie eS 

merben rooIlten — ba lieff fid) im Sriiben fifdjen! 

ifSoligeibireftor Sommerftettcn Ijotte bieSmal bie Hoff5 

nungen, meldje gdirftin SBilljelmine auf ifjit gefegt, nidjt 

erfüllt, beim bie ftattgefjabte Unterfudjung mar tmllig er* 

folgfoS »erlaufen. SSon bem S3efudje ber fyürftin bei ihrem 

©emaljl unb ber im Sdjreibtifdj beSfelben gehaltenen 

9ladjfudjung tjotte ber mofjlgefdjulte ^ammerbiener felbft- 

oerftänblidj gefdjmiegen. 2öo fonnte ber Sdjmud nur 

geblieben fein? 

Siefe $rage legten fid) nodj einige Sßerfonen 00m Sljor* 

burger H°fe oor, ohne fie beffer bcantmorten gu fönnen. 

Sie Sljatfadje, bafj ein Sieb ober eine Siebin fidj unter 

ber Sdjlofjbienerfdjaft befinbe, trug burdjauS nidjt gum 

allgemeinen Sßofjlbeljagen bei. 

Sa§ eben ©efagte galt freilief) nur für baS fürftlidf>c 
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ifkar, für bie jitngfte jjofbame unb jjriß ^arbegg, bie 

übrigen .jmfftaaten maren ber feften Meinung, baß btefe 

£)al§banbgefdjidjte gan^ anber§ ^ufammenfjänge, al§ man 

oben glauben machen molle. 

^njmifdjen bjatte fidj $rau «Seltener mirflidj gefunb 

itnb §um ÜDienftantritt gemelbet, mar and) non ber fyürftxn 

mieber angenommen morben. $ür $rau Steifenßagen gab 

e§ jeßt menig jit tfjun unb nid^tS mar natürlicher, als 

baß biefe, |tcf) gurüdgefeßt füßlenb, um itjre ©ntlaffrtng 

einfam. Sie marb ißr bann audj in ©naben erteilt, miß 

jagen mit nottem SSierteljahrSgeßalt, unb an einem fon- 

nigen SDejembertage uerließ bie 2öitnae Sieifenßagen Schloß 

unb dtefibenj 'SFjorburg, um fiel) nach Berlin gu ihrer 

früheren ^errin ju begeben. 

^n ber .fjanb hielt jie einen Strauß au§ meinen unb 

roten jjpaginthen, ben ber ©eßilfe be§ jjofgärtnerS if;r 

galantermeife mit auf bie $af)rt gegeben hatte. ©3 hat*e 

ben jungen 9)cann gefreut, baß bie Kammerfrau eine jo 

große 231umenfreunbin mar, bie, fobatb jie nur einen 

Slugenblid freie ,3eit gehabt f)«üte, fiel) im ©emädj§h(Utfe 

unb ber Orangerie aufhielt. — 

3um SBeißnadjtSfefte mürbe ©rbpring Seonljarb er= 

märtet, unb bann füllten auch einige ^offejtbicfifeiten ftatt= 

finben. Vorläufig maren größere $agben angefeßt, unb 

fjürft Sllbrecßt oergaß baritber faft bie ärgerliche £üdcO 

banbgefdjichte. 

©r foKte nur 51t halb baran erinnert merben. Kurj 

uor 2Beihnadjten traf ber ©rbpring ein, ein lang aufge= 

fdjoffener, femmelblonber Jüngling mit regelmäßigen 3ügen 

unb blauen Singen. ©3 maren nicht „befonbere Kenn- 

^eidjen", bie ißn non anberen Stubierenben art§ guten 

Raufern unterjcl;icben, aber er felbft legte augenfdjeinlid) 

fo uiel ©emidjt auf feine f;ol)C ©eburt, baß fogar unbefan¬ 

genen ©emütern ber Unterfdjieb fofort !lar mürbe. 
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2(fg ©einer ©urdjfaudjt $ntfje döefternlutrg oorgefleflt 
mürbe, fjatte er bie ©iite, einige uerbinblidje döorte an 
bie junge ©ante 51t ridjten, im übrigen ejiftierte fie für 
if)n nidjt; ja, als eineg ©ageg ©räfin ^pritj eine ifjrer 
bogfjaften 23emerfungen über $ätf)e madjte, einer Stilette« 
mibrigfeit megen, nicf’te spring Seonfjarb guftimmenb itnb 
meinte: „©djabe, bafs ber ^omteffe bag gehaltene SSefen 
fefjft, hoppelt notmenbig in ifjrer ©teffung." 

^ßrädjtig! ©ag mar eine ©fjat! 3öie non ber dRadjt 
biefeg Stugfprudjg begmungen, neigte der. 10 bag $aupt 
mit ber Sodenperüde unb ftammefte dBorte ber üßeroun« 
berung unb 2tnerfennung für fo uiel ©eift unb .£jergeng= 
taft, fo viel ©djärfe unb ©einfjeit beg Hrteifg. . .. 

3(nt 21benb begfefben ©ageg, afg bie junge fjmfbame 
fiel) non ber ©rau Dberfjofmarfdjaff im SSorgimmer ber 
©ürftin uerabfcfjiebete, ergriff ©räfin ^tjritj bie .fteinbe 
ber 1 leinen ^omteffe unb gog bie döiberftrebenbe rtäfjer an 
fidj, einen $ufj auf ifjre ©tim fjaudjenb. 

„dRein teureg $inb, idj foffte ©fjnen eigentlich ein 
menig gürnen! dRart fpringt in ©egenmart ber fjödjfteu 
Jgerrfdjaften nicf)t fo fjeftig auf, baff ber ©effel umfällt, 
felbft menn eg einen ©ienft gu leiften gilt, dlber eg ift 
ja gang unmöglich, ©fjnen böfe gu fein, ©ag fanb attdj 
©eine ©urdjlaudjt, ber Srbpring, unb hatte bie ©nabe 
gu bemerfen, baff unfere jüngfte §ofbame eineg ©ageg 
gang oofffontmen fein merbe, menn fie fidj ein gefjafteneg 
dßefen angemöljnen lönne. ©a, „gefjafteneg döefen", bag 
nmren ©einer ©urdjfaudjt SBorte." 

©er §ieb fafg. Äätfje oerneigte fidj tief unb ermiberte: 
„dßenn idj fo alt fein merbe, mie bie ©rau fjofmarfdjall, 
mirb bag gefjaftene döefen fdjon fommen!" 

„hoffen mir!" meinte bie Dberfjofmarfdjaftin mürbeoofl, 
mäfjrenb fie bei fidj badjte: „llnoerfcl;ämte Iteine JTrüte!" — 

31m fdjfimmften ging eg bem armen fRammerjunfer 
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v. -ifjarbegg. (Sr Ijatte ft dj merllidj oerönbert. Verliebt 
Big über bic Dfjreit in Katlje SSefternburg, litt ber arme 
$unge Siferfudjtgqualen feit bem ijjofball, benn 33aron 
3eifewi| Ijatte begonnen, ftcfj um bie ©unft be§ reigenben 
9Jtäbdjen§ gu bewerben, unb gmrftin Söilfjelmine, bie gern 
Sljen ftiftete, begünftigte biefe Partie befonberS. ©elbft 
ber giirft freien non ber AuSfidjt befriebigt, bie Heine 
Kätlje halb gut oerforgt §u wiffen. 

Sie Siebelei mit ^arbegg tonnte ja oljnefjin gu nidjtS 
füljren, unb geifewitj roar etwas borniert, wag für einen 
Sljemann am §ofe lein fyefjler ift. Unb fbergenSneigung 
— bit lieber Fimmel! 3Bem ift eS benn befcfjieben, feine 
erfte Siebe gum Altar gu füljren? 

Sag fffieiljnadjtsfeft bei fpofe war burdj bie ©egen- 
wart beS Srbpringen Seonfjarb and) nidjt fröljlidjer ge^ 
worben. $m ©egenteil, bie Stilette würbe ftrenge ge= 
Ijanbljabt, unb 9er. 10 fdjwamm in SBonne. 

©o ftanben bie Singe am §ofe, als gu 9leujaljr fyürft 
Albrecfjt ein ©djreiben beg Juweliers 3£. aitS Berlin erhielt. 
Sarin teilte ber Juwelier mit, er fei Ijodjbeglüdt burcf) 
bie feltene ©djidfalSfügung, bie gerabe ifjn beftimmte, 
©einer Surdjlaudjt gur SSiebererlangung beö entwenbeten 
.fjalS'banbeS unb gur (Ergreifung ber Siebin gu nerljelfen; 
letztere fei eine ehemalige Kammerfrau ber $ürftin ©o- 
rongow unb fjeifge geleite 9teifcnfjagen. 

„Sa§ Ijat mir juft nodj gefehlt!" brummte Albredjt VII. 
in ben 93art, „ben Kerl foll ber genfer Ijolen mit feinem 
blinben Sifer! £jft benn ber oerwünfdjte ©cfjmuc? rein 
oerfjept, baff er wieber auftaudjt, gur allerunpaffenbften 
$eit? — Alfo bie Aeifenljagen war bie Siebin!" 

Sr ladjte grimmig auf unb Ijätte am liebften feiner 
©emafjlirt bie gange fßerantwortlidjfeit in bie ©djulje ge= 
fdjobcn. 2Ber Ijatte fie audj gefjeiffen, bie erfte befte Aben¬ 
teurerin in Sienft git neljinen! D biefe Aeifenfjagen! 
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9cäd)ft ber fftieberträdjtigfeit, einen ©iebftaljl ju begehen, 
aud) nod) bie ©ummfjeit gu Ijaben, ficf) erwifdjen gu 
taffen! 

fifürft 2tlbred)t bedang fid) nad) bem erften 30l'neS' 
auSbrud), beit 33rief beS Ijöflidjen ©efdjäftSmamteS gu 
(Snbe gu tefen unb erfuhr barauS, baff aut borgen beS 
31. ©egember eine in ©rauer gefleibete ältlidje ©ante in 
feinem Sabett erfdjieneit fei, in ber Slbfidjt, ifjnt ein wert= 
volles £)alsbanb — einen $antilienfdjtnud — gum Kaufe 
angubieten. ©a er beit Seiner ©urdjlaudjt verkauften 
Sdjinud fogleid) erfannt (jatte, fo habe er bie 58erfäuferin 
fofort verhaften (affen. ©aS Släfjere merbe Seine ©urdj- 
lattdjt fidler halb non i)]oligei wegen erfahren, er ()abe fid) 
nur bie f)of)e (Sfjre unb grofje $reube genommen, Seiner 
©urd)laud)t bie frobje 33otfcf;aft als erfter gu oerüinben. 

hoffte ber SDlann inetteic^t auf beit Sötoenorben von 
9teig=©fjorburg ober wollte er fid) beit ^oflieferantentitel 
erwerben unb eine gute Kuitbfdjaft bagu? 

2Rit ber Söfttng biefer $?rage befclfäftigte fid) f^ürft 
2((bred)t nid)t lange, er gerfnitterte ingrimmig baS Ijöflidje 
Schreiben in ber $auft, als löttne er bamit aud) bie fatale 
Sad)e, von ber eS f)anbe(te, oernid)ten. 

2tber ber Scfjlufifatj war if)in befonberS im ©ebäd)tniS 
geblieben — „2täf)ereS tion i^oligei wegen". ©aS mar’S 

ja eben, wie inod)te biefeS „fftäfyere" lauten. 
2ltit liebfteit wäre er gleid) felbft nad) Berlin gefahren, 

baoon fomtte aber natürlidj freute, wo großer 9leujaf)rS- 
empfaitg bei §ofe war, nid)t bie (Hebe fein. 

$a, wenn man bie Sad)e nod) unterbrüden formte! 
5oerfud)t muffte eS wenigftenS werben. SCRan fagt gunt 
23eifpiel, baff man bie ifkrfon nid)t tntglüdlid) machen 
will, baff fie in SSerfttdjung geführt fei bttrd) eine fftadj« 
läffigfeit, betreffenb ben 23erfd)(uf$ beS ©efdjmeibeS. — 
ober beffer nod): baff iljr baS §alSbanb für treue ©ienfte 
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gefdjenft morben fei. äßenn ba§ nur nidjt fo oergmeifelt 
unglaubmürbig flänge! 

©nutlb fdjiden — bev ©infall märe nidjt fdjledjt, aber 
bann ntüffte man fiel) biefem SJtenfdjen gang anuertrauen, 
ba§ ging auef) nid)t. ©o blieb nur ^arbegg. freilich 
mar ber gute $ribolin bei allem dienfteifer fefjr jung 
unb unerfahren unb muffte eben gut abgeridjtet merben. 
©ine SluSrebe, ein SSormanb für be§ ®ammerjunfer§ plötj- 
lid)e§ Serfdjminben uom fbofe mürbe fidj finben laffen. 
die ©5efd)id)te muffte tieffteS ©eljeimniS bleiben, guntal 
jeijt, mäljrenb be§ ©rbpringett Slnroefenljeit. 

Sei ber ©ratulation§cour unb bem folgenben fyeft= 
ntafjl gur freier beS SteujafjrStageä feljlte $ri^ fparbegg, 
ber Urlaub erhalten hatte, um einen plöülidj erfranften 
Sermanbten in S erlitt gu befugen. 

„©laubett ©ie ba§, 3eifemi|?" fragte ©raf ^prit} ben 
langen Slbjutanten. 

„4?m, fönnte fein —" 
„Stein, ift nidjt!" fufjr ber Dberfjofmarfcfjall fjartnädig 

fort, „benn §arbegg Ijat feine Serroanbten, am menigften 
foldje, um berentmillen e§ fiel) loljnt, eine Steife am Stern 
jaljrötage gu machen, gum 3med, fie fterben gu feljen." 

,,©o ift fyribolin in Ungnabe gefallen?" 
„Seljüte, and) ba§ nidjt. ©eine durdjlaudjt fjaben 

geruljt, ben Staturburfdjcn auf Steifen gu fdjiden, um freie 
ijjanb gu Ijaben — mollte fagen, um ^fmen, lieber 3eife= 
mif$, freie «fjanb bei ber flehten .^ontteffe git laffen." 

„fperr u. -fparbegg ftanb mir nidjt int Sßege," fagte 3eife= 
mit} felbftgefällig. 

„D, ba irren ©ie fidj, befter fyreitnb! ^ribolin unb 
^ätfje Sßeftcrnburg ftttb $ugenbgefpielen." 

„©ben beSfjalb. dergleichen finblidje Steigungen mer= 
ben mit ben ^inberfdjuljen gemedjfelt. ©in ernft gemeinter 
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Antrag, bie 2luSfidjt auf eine gute «betrat pflegt felbft bie 
(Erinnerung baran auSgulöfdjen." 

„2llfo bann man gratulieren?" 
„Vod; nidjt, Verehrter, Ijabe tnid) nod) nidjt ge- 

äußert." 
„(Erfdfien ffjfjnen Seine Surdflaudft nidjt burd) irgenb 

etraaS ftarl erregt?" 
„2lllerbingS, er ift mit bem (Erbprinzen burd)auS nid)t 

eines Sinnes." 
„(Eine Sadje, bie bei regierenben Häuptern beS öfteren 

tmrgulommen pflegt." 
„Ober fpult bie famofe -öalsbanbgefdiidfte nocl) irgenb 

mo?" 
„fragen Sie bod) nidjt fo naio, befter geifemip, Sie, 

als Slbjutant Seiner Surdjlaudjt, miffen fidjerlidj ©e= 
nauereS." 

„Seiber geniepe idj nidjt ben Vorzug, mid; beS Ver¬ 
trauens Seiner Surdjlaudjt gu erfreuen, idj fagte firnen 
baS fdjon." 

„(Etroa idj?" 
„fperr Dberfjofmarfdjall, Sie finb bafiir ber dJlann 

fjdjrer $rau, unb ©räfin $tjvip ift bie einflujjreidjfte Same 
bei £>ofe." 

„SaS Ijeifjt bei $ljrer -bjofjeit ber $rau gürftin — 
baS raollten Sie bodj jagen, Varon geiferaitp" 

Ser lange 2lbfutant mürbe einer Slntmort überljoben, 
ber Sienft naljm ben ©rafen ^ijrip in 2lnfpntdj. ... 

$ätlje Sfßefternburg meinte fiel) an bem Slbenb in ben 
Schlaf, benn fie fam fidj fefjr unglüdlidj unb bebauernS* 
mert nor unb gubeni nodj tmn Sdjitlb bebrüdt. 

(ErftenS mar $ribolin of;ne älbfdjieb non iljr gegangen, 
bie (Entfrembung gmifeijen Ujtten Ijatte fidj berart nergröfjert, 
baf$ er if>r fogar fein Vertrauen gänjlid) entzogen, mupte 
fie bod) rtidjtS über ben etgentlidjen gmed biefer geheim- 
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nigvoffcn 3^etfe unb aljnte begfjafb ©djfimmeg. ©ntmeber 
[taub bie Steife mit bcr .fmfgbanbgefdjidjte in 3itf«i>nnen = 
fjang ober eg fjanbefte fidj mirflidj um ein betriibenbeg 
$amilienereignig, bag $rifj ^arbegg feiner ^reunbin ver= 
fdjraiegen fjatte. 

3meiteng Ijatte ^ätfje als Steitjafjrggefcfjenf oon ber 
$ürftin einen fefjr fjiibfdjen ©djmitd aug SLürfifen unb 
ffeilten Werten erhalten unb fidj fefjr bariiber gefreut, 
©odj fcfjon im nädjften Sfugenfdide begann bie ©rinne* 
rung an bag ©efdjenf von beg dürften ©eite peinfidj in 
ifjr febenbig $u roerben, unb eg bebriidte fie nidjt iventg, 
bie flftitmifferin eineg ©efjeimniffeg 51t fein, über bag fie 
tiefeg ©djiveigen bcmafjren muffte. 

$ebe 2Infpiefung, jebe geäußerte Vermutung tuegen 
beg ©djmudbiebftafjfg machte fie erröten unb brachte fie in 
Skrivirrung. ©>ie gan^e Sfngefegenfjeit erfdjien ifjr jeüt 
in anberem Sidjte, unb grcar in einem für fie fjöcljft un- 
günftigen. ©ie lebten ©rfebniffe fjatten ifjr Urteil pfö£* 
lidj gereift, unb eg mar ifjr f’far gemorben, baff man fidj 
afg f(eineg 9Jcäbdjen von einem guten Dnf'ef roofjf S3on- 
bong fdjenf’en (affen fönne, nidjt aber afg fiebgefjnjäfjrige 
§ofbame ein ^erfenfjafgbanb vom dürften. 

2Bie fjatte fyribofin ifjr nur gu ber 2fnnafjme raten 
fönnen! ©pater fcfjien aud) er bie ©adje mit anberen 
9fugen anjufefjen, bag bervieg fein veränberteg 2ßefen unb 
bie füfjfe 3^rüd^aftung, melcfje er fidj auferfegte. SSief= 
feidjt mifjadjtete er fie gar, meif fie nidjt genug iveib= 
lidjen ÜEaft befeffen, um ein ©efdjenf abjufefjnen, beffen 
©eher fie nidjt öffentfidj nennen burfte. 

©>ag aber märe ju viel gemefen, bag fjatte fie nidjt 
verbient! 

Unb ftofj marf fie bag ^öpfcfjen in ben Staden unb 
fdjüttefte fefjr energifdj bie Soden aug ber racifjen ©tirn. 
2Sie trotjig fie augfafj, bie {(eine ^omteffe! $a, fie braudjte 
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ft cf; eine folcfjc 33el;anblung nid;t gefallen gu faffen, unb 

ber fberr $antmerjunfer $rit; n. -garbegg foffle es gemafjr 

roerben, baf; er für $ätl;e SBefternburg Suft fei. $nt 

übrigen foftete e§ fie blof; ein gnäbigcd Säd;eln, unb ber 

Slbjutant ©einer 2)urd;laud)t, 33aron ^eifeiri^, lag 51t 

ifjren $üf;en. 

SBarutn nur bie $rau Dberf;üfmarfcf;afl beit ^eifetuiü 

neulief) im ©efpräd; mit $räulein u. 9fienburg ben „33lit;= 

abfeiter" genannt f;atte. SBielleid;t feiner Sänge megeit? 

SDabei f;atte 9er. 10 fo boöfjaft gefädelt, loie ed nur cir.e 

fßerfon gumege bringt, bie falfd;e Bäfjtte unb gefd;minfte 

Sippen f;at. — 

Sftad; einer 3lbmefenl;eit non brei Sagen traf $ri§ 

u. §arbegg in Sfjorburg mieber ein unb mürbe auf feine 

Sülelbung f;in fofort uont dürften gur 23erid;terftattung 

empfangen. Slber gum ^Diplomaten mufg man geboren 

fein. -gelene 9ieifeitf;agen fjatte fid;er bantald red;t gehabt, 

ald fie bie 33ef;auptung aufftedte, baff ber ^antmerjunfer 

bad fßulner nicf)t erfunben f;ätte! (Sr f;atte eine fc^öne 

SDummljcit angericfjtet, unb ber f^ürft mar aufser fief; oor 

Born. 
9Bie ein treuer 9ceufunblänber, ber etmad angeftefft 

f;at, unb bent fein $err eine ©trafprebigt f;ält unb mit 

ber sBeitfd;e brofjt, fo fenfte fyribolin ben $opf unb lief; 

alfeS über fid; ergeben. 

Unb er fjatte bod) gemeint, nur feine fßflidjt gu tf;un, 

menn er fid; in bie 33refcF)e fd;ob unb bttref; feine 2ludfage 

bad mieber gut gtt machen trachtete, toad bied biebifd;e 

Sßeib, bie 9teifcnl;agen, fd;limnt gemad;t. 

„Sfber burd; beiitc tf;örid;te Sludfage, bie btt gu sBro- 

tofotC gegeben, f;aft btt und alle in ein Sügennefc u er¬ 

find!!" rief erregt ber $ürft. 

fDad eben begriff $rtbolin nid;t. (Sr fjatte non beut 

Unterfudjungdridjter oernommen, baf; bie Slngeflagte, nad; 
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mehreren SBerfudjen, fidj IferauSgulitgen, ein umfaffenbeS 
©eftänbniS abgelegt fjabe. 

Sarin gab fie allerbittgS gu, ben ©djmud entmenbet 
gu Ijaben, bod; nidjt aus bem ©djreibtifdje be§ dürften, 
fonbern aus ber offenen Sabe eines ©arberobenfdjranteS 
im $ immer ber «^ofbame ^omteffe SBefternburg. 11 nb 
bann fjabe fie energifdj begehrt, an ©eine Surdjlaudjt ben 
dürften Dteig^Sljorburg ein ©djreiben ridjteu gu bürfen, 
ba fie ber feften Uebergeugung fei, baff ©eine Surd)laucf)t 
non einem ©trafprogefg abftefjen merbe, roentt anberS er 
Kenntnis Ijabe, um mag eg ficf; ffanble. 

Safjtn belehrt, baff bie ©adje jetjt ifjreit gefetdid) oorge- 
fdjriebenen ©ang gelten mürbe, felbft roenn ber §ürft uon 
einer Mage abftelje, mar bie 21ngeflagte fefjr nadjbcuflid) 
gemorben unb fjatte Ijartnädig gefdfmiegen. 

$n ber erften ©mpöntng über baS Svatfje döefternburg 
bloffftellenbe ©eftänbniS ber Siebin fjatte ber Kammer; 
fintier aus eigener 9Jtadjtuol(fommenl)eit bie 2(uSfage ge= 
tijan, er, $ri£ v. §arbegg, Ijabe nod) am Slbenb beS §of= 
fefteS ben ©djmud in einer Sabe beS ©cljreibtifdjeS ©einer 
Surdjlaudjt gefeljen, als ber $ürft 33rieffdjaften barin ge- 
orbnet. SeSlfalb fei bie Eingabe ber Dteifenljagen, bas 
©tui aus bem offenen ©arberobenfdjranfe ber Mmteffe 
SBefternburg entmenbet gu Ijaben, eine Si'tge. 

Ser UnterfudjungSridjter ftimmte bem gu unb meinte, 
eS fei bie gemölfnlidje StuSrebe uon Sieben, gu behaupten, 
baf? bie cntmcnbeten ©egenftiinbe in ifjnen zugänglichen 
Dtäumen aufbemafjrt morben feien, meil fie moljl müßten, 
baff cS ifjre ©träfe bebeutenb oerfdptrfe, menn l)erauS= 
fäme, baff fie ein oerfperrteS $ad) geöffnet Ijätten. 

SSöllig beruhigt über ben guten ©rfolg feiner ©eitbung 
beluftigte fidf ^rit^ o. §arbegg mit einigen alten ^reunben 
in Berlin unb mar fetjt mie niebergebonnert, baf$ fein 
fjofjer fbcrr if)m ben SSormurf madfte, einen bumnten 
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©treict) Begangen gu fjaben, ben er werbe teuer Begasen 
müffen. 

,,©ief)ft bit benn nicfjt ein,“ grollte ber gürft, „bafg 
bieg fd)taue 3Beib bie $äben ber ^ntrigue in .§änben [)at 
unb um atteS weiff? SJtir tjat bie 2lngeftagte fcf;rei6en 
motten, felbftoerftänblid) um eine Nötigung ausgitüben. 
©ie nermeinte in ihrer UnfcnntniS be§ geridjttidjen 33 er= 
frtt)ren§, bafj mein ©inftufg fo meitreicf)enb fei, um fie 
burdj einen 9dcad;tfprucf; frei gu machen. @ine§ anberen 
Belehrt, wirb fie ifjr ©Zweigen Bredjen unb bie erbauliche 
©efdjidjte gum Beften gcBen, wie Äät(;e 2BefternBurg um 
ben ©d)mud gefommen ift.“ 

„233er wirb einer Diebin ©tauben fcf)enfen?!“ ftammette 
•Öarbegg. 

„2tt£e 3Bett, mein Sieber, in biefem ^aUe alte 3ßelt. “ 
„Stuöfage fteljt gegen 3tusfagc.“ 
„D bit unocrbeffertid;er $inb§fopf! Unb wenn nun 

bie Steifenhagen ober bereu 33erteibiger St’omteffe Sßeftern- 
Burg atö Zeugin oorforbert unb biefe eS eibtidj Beftätigen 
muff, baf? fie ben ©dnnud in ben offenen ©arberoben* 
fdjranf gefegt, baf? bit ihr brieflich ben 33efefjt itBerbradjt 
fjaft, ba§ 51t tfjun? dJcöglidjerweife tjat biefe Steifenhagen 
and; beinen 23rief getcfen —“ 

„Stein, benn icf; habe bie ü8orfid)t gebraucht, ihn gut 
gu fdftiefien unb fogar gu verficgetn!“ unterbrach ber 
^’ammerjunfer ben dürften nicht ohne ©etbftgefütjt. 

„Scan, bann wirb fie ben 33rief ber Stomteffe gefefen 
haben. 3öar er verfiegett?“ 

„Der 33rief war nicht oerfiegett.“ 
„$atte er eine 3luffd)rift?" 
„Studj ba§ nid)t, ich erinnere mich genau, er war 

fogar nur gang ftücfjtig gugeftebt unb fühlte fidj nod; 
feucht an.“ 

„Da h‘tben nur’s! 3tu§ Steitgierbe wirb bie Steifen* 
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langen ben 33rief geöffnet Ijaben, beim fidjertid) witterte 
fie ein Siebesabenteuer, unb foldje ißerfonen motten über 
bergleidjen ftetS unterrichtet fein. 9iun fanb fie noch nie! 
33effere§ — eine $ntrigue unb ein wertoolleS ©efdjmeibe, 
beffen SSerfted i§r allein befannt mar. $ür fie mar unter 
ben obmattenben Umftänben ber Sdjmud; eine fixere 33eute, 
unb fie bemächtigte fid) feiner. 9Jian nutzte biefe ißerfon 
gu gewinnen, meinetwegen gu befielen fudjen, ef;e ber 
tßrogefj f;ier gur ißertjanbtung fommt, wa§ ja nid)t aus- 
bleiben dann. ©a§ mar beine Stufgabe in 93erlin, bie bit 
maljrlid) fdjtedjt genug gelöft t^aft!" 

$ribolin btid'tc ben dürften mit feinen treuherzigen 
Slugen uormurfSooll an. SBarunt hatte ifjm beim ber hohe 
§err foldjeS nicht gang einfach aufgetragen? SSahrfdjeim 
lid) mar eS itjm fctbft and; erft eingefallen! Stber er 
fpradj ba§ nicht au§ unb feufgte nur. 

©ic§ ftille ©ulben rührte ben dürften. Seiner ©e- 
moljnljeit gemäjz ging er mit langen Stritten im ©emadje 
auf unb nieber unb fagte nach einer SSeilc: „Vorwürfe 
nü^en ju nid;t§, unb alle diene beinerfeitS fommt jet)t gu 
fpät. 2Bir tonnen nichts tljun, als abmarten, meldje 9iadj' 
rieht non ©eridjtS wegen über StuStieferung ber ©iebin ber 
Ijiefigen ©eridjtsbehörbe gugehen wirb, ©efje nur jetjt 
unb nod) eins: halte and) ferner ber fleinen Sßefternburg 
gegenüber reinen 9Jhmb. 2Barum foll ba§ arme ©ing 
uor ber ,geit beunruhigt werben!" 

6. 

©er geitpunft trat nur ju halb ein, wo Kätf)e 2Beftern= 
bürg in 9Jtitleibenfd)aft gezogen warb unb and) $ürftin 
SBilljclminc Kunbe non ber SBerfjaftung ihrer früheren 
Kammerfrau erhielt. 

2et)tere§ beforgte ein gefälliger Zufall in ©eftalt ber 
gürftin Soronzom, bie cS fid) nicht h<ttte nerfagen tonnen, 
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3hrer Roheit ben Sluäbrud be§ tiefften ÜBebauernS 51t 

übermitteln, baff gerabe fie, im Csifer ber tjotjeu $rau gu 

bienen, gur unfdfutbigen Urheberin großer llnannefjmlidh* 

feiten gemorben fei. $a, gur fdfulbtofen Urfaclfe, benn 

fie fjabe ber dteifenffagen eine foldjc ©dfänblidjfeit nie gu* 

getraut. fei nur gut, baff ber ©dpmtd roieber erlangt, 

unb bie föerbrecherin bingfeft gemadft rcorben fei. 

fyräulein 0. Stienburg la§ biefen 33rief in einer borgen* 

ftunbe im S3ouboir ber $ürftin oor, unb als fie üott @r* 

ftaunen ben 33 lief ihrer etroaS uorftefienben runben Singen 

51t ber fjofjeit $rau erhob, bemerfte fie, baff aud) biefe 

ein fefjr uerrounberteS ©eficfjt ntadje. 

©er 33rief roarb roieber in feinen Umfdjlag geftedt unb 

auf ben ©ifdj gu ben übrigen eingegangenen §Brieffd;aften 

gelegt, bann flötete ^räulein u. Nienburg in if;rer untere 

roürfigen Sßeife: ,,©arf id) mir erlauben, ©uer-fpofjeit gur 

Söiebererlaugung beS roertoollen IRlehtobS meinen unter* 

tljänigften ©lüdrounfdj bargubringen?" 
„©croiff, liebe Siienburg, obgleich bie ©§atfad)e nidft 

eben erfreulich für mein ©emüt ift, baff eine in meinem 

perfönlicfjen ©ienft fteljenbe fßerfoit bie ©iebin beS §al§* 

fdpnud'S gcroefen. üffienn ber $ürft rron ber $agb heim* 

fommt, roerbe id) i£>m biefe überrafd)enbe Sleuigfeit mit* 

teilen." 

Silit gnäbigem fächeln roarb bie foofbame entlaffen. 

fßorgemad) traf fie mit $ötl)e SBefternburg gufammen. 

„Siebfte ^omteffe, roelch angenehme Sleuigfeit!" 

„Slun, roaS giebt eS benn?" 

„sipft! Slicfjt fo taut, aud) tnüffen ©ie mir oerfpred)eit, 

nid)t3 auSguplaubern, roenn ©ie gu f5ol)eit befohlen roer* 

ben, roeil eS nod) ein ©et)eimnis ift. Slber id) freue mich 

fo, unb roooon baS fperg troll ift, gef)t ber SJcrtnb über." 

„©0 laffen ©ie if;n getroft übergehen, $räulein 0. Stien* 

bürg; id) bin gang Dl)r," erroiberte ^atl)e, einen mijf* 



162 Das fjalsbanb. 

trauifdjen 33lid auf bad ©efidjt ber -gwfbame werfenb, bad 
non fparlid;en bfonbcn Soden eingeraljmt war. 

„2llfo noch einmal: 3jerfcl;miegenl;eit! ©er 0d;mud 
ift gefunben, bie ©iebin nerl;aftet, unb [teilen Sie [id; oor, 
33efte, baf; ed bie Sfleifenfjagen gewefen ift, welche bie ab-- 
fd;eulicl;e ©fjat begangen l)at. fföer fjiitte bad gebadet?!" 

5?ätf;e, wie gitr Saigfäule erftarrt, ftamrnelte: ,,©ie 
Steifenfjagen — bad Sdjeufal mit ben falfd;en Schlitz¬ 
augen, ad;, wenn id; bie bod; l;icr —" [ie brach ab unb 
ballte gornig bie 9ted;te. 

„Sie britden [id; immer etwad [tarE aud, liebfte ^om= 
te[[e, " meinte läd;elnb bie Nienburg. „2lber in bie[em 
fyalle i[t 3h*e ©ntriiftung gerechtfertigt." 

„$n anberen etwa nid;t?" [ragte bie Eieine ^omteffe. 
„©euerfte, barf ich °ffen fpredjen, wie gum 33ei[piel 

eine ^reunbin, eine Schwerer gur anberen fpricht?" 
„[3a gewiff, bitte barum," antwortete $ätf;e trodenen 

©oned, „mir i[t eine gerabe, offene 2lud[prad;e immer bie 
liebfte." 

,,©ang mein ©efchmad. 9tun benn, warum [inb Sie 
[0 — [0 — gelinbe gefagt, unliebendwiirbig gegen itnferen 
guten ^eifemit;?" 

$citf;ed SRunb »ergog [ich fpöttifdj. „@i, [eine 9ia[e ift 
mir gu lang!" 

„©ad fann bod; nicht $l;r ©rnft fein!" 
„Natürlich. Sßarunt benn nid;t?" 
„2ßenn er bad aud if;rem 5Runbe hören fönnte, ber 

©reitlofe!" bad;te 3lbelf;eib 9tienburg bei [ich, ,d<h 9‘ibe 
freubig mein $J3enfiondred;t bafiir!" 

©ad war bad §öd;[te, wad bie arme fbofbame gu 
opfern l;0^- 3eifewit; f;atte nor fahren aud; if;r ben 
ffof gemad;t, unb [ein [dhmäl;Iid;er dliidgug war eine nie 
oerfiegenbe Quelle ber 33itterf'eit im bergen ber alternben 
Jungfrau geblieben, ©od; bei ber geringfcljähenben 23e- 
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urteilung beS einftigen ©egenftanbeS ifjrer träume oon 
feiten ber Sßefternburg regte fidj ©alte uttb Siebe im 
fTaubengewüte SlbeltjeibS, uttb fie gab 31t oerftefjeit, baff 
folclje -Kerbung eljrenoolt für ein jungeg 9Jiäbdjen fei ttnb 
gar ntaitdje fidj tjodjbeglüdt fiifjlen mürbe, bie ©attin beS 
Stbjutanten ju roerben. 

fDaS 2tntlit$ ^ätfjeS mar ernft gemorben, in ifjren Ä'inbem 
äugen leuchtete e§ auf — ein 33Ht$ beS 23erftänbniffeS. 
©anft neigte fie fidj ^u Slbelljeib rtnb ergriff bereit -ifjanb, 
bann fprad) fie mit gebäntpfter (Stimme: „!fjdj fjabe ba 
neutidj in einer 9tooelle ein paar Sßerfe eingeflocfjten ge* 
fttnben, bie mir gefielen unb alfo lauteten: 

„Saß fiebert fiifjrte iititfj in frentbeß Saab, 

Seß ©djidfalß Sit de fjat beit 53uttb serriffeit, 

Unb alleß, maß mir imneinanber roiffett, 
Gin bürrer ©traujf ift’ß, ein uerEUidjeit Saab." 

SllS ©ie eben mm beut Stbjutanten fpradjen, fielen mir 
bie 3Serfe ein, uttb icfj bin ber Stnfidjt, baff fie auf eud) 
beibe paffen, roenttgleidj meber ßeifemiij ttodj ©ie in freut - 
ben Sanben meiltcn. 93tan tarnt fidj eben täglidj angäfjrten 
unb bodj Ijitnmelmcit oonetnanber getrennt fein." 

-Kenn Slbelljeib u. 9tienburg, mie eben jeljt, fo möbdjeit'' 
fjaft errötete, fafj fie förmlidj fjubfcfj uttb um jefjn $aljre 
jünger aus. S)aß fanb and) ^citfje, unb in ifjrem ^öpfdjen 
bilbete fid) fofort ber fJ3tan, ben „bitrren ©traufj" uttb baß 
„oerblidjette 33anb'' auf^ufrifdjett. 

fl)ie beiben ^ofbamen trennten fidj als ^remtbinnen. 
©rft als Jtätfje altein mar, nafjm bie ^alöbanbgefdjidjte 

ifjr ©ettfen mieber gan^ in 2lnfprudj. ^etjt galt eS, ber 
f^ürftin gegenüber fidj nidjt burdj ein unbebautes Sßort 
^tt oerraten, bamit bie tjofje $rau nidjt auf bie ridjtige 
©pur gebradjt merbe. 

gürft Sllbredjt mar in ber beftett ©timmung oon ber 
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Qagb guriidgefelfrt. @r fjatte guletjt noch auSnehmenbeS 
©lüd gehabt unb einen prächtigen Leiter erlegt, ©er 
©rbpring bagegen mar übler Saune, ineit er fid) einen 
tüdjtigen ©djnupfen geholt hatte, übrigens baS einzige, 
baS er heimbrachte. ©etroffen hatte et nichts. 

©eS dürften breite Bruft hatte fiel;, mie non fernerem 
©rud befreit, gehoben, er atmete bie frifdje ÜBinterluft 
in langen Bügen ein. ©ie peinliche ffalsbanbgefdjidde 
mar oergeffen. 

Zber bann marb ihm nach ber ^cimfehr ftatt beS froh' 
lidjen ©elageS — bie ©amen gogen fid; geitiger als fonft 
an foldjen ©agen non ber ©afel gurüd — eine hödjft 
unliebfame lleberrafdjung btirdf bie Zeitteilung non $ürftin 
SBilhelmine. Zun muffte auch fie am bie $eftnaljme ber 
©iebin. 3öaS mochte baraus entftehen?! 

©er tüchtige JGeibmannshunger, bett er heimgebracht, 
mar bem dürften nergangen. ©r fühlte fidj mie unter 
bem ©djmerte beS ©amofleS. 

7. 

$ätf)e Jßefternburg mar Je|t, mo eS irgenb anging, in 
ber Begleitung non Zbellfeib Zienburg, gum nicht geringen 
Zerger beS langen Beifemitj, bem eS fo unmöglich gemacht 
mürbe, feine Üßerbung fertgufetjen. 

©enn ein Zeft ber alten Zeigung gu ber Berlaffenen, 
foroie eine gemiffe ©utljergigfeit nerboten eS ihm. ©r 
fühlte bie Blide ber ffofbame noll fünften BormurfS auf 
fxdj gerichtet, unb fnüpfte er je ein ©efprädf mit ber flcinen 
^omteffe an, mar ^ätlfe fo fdmippifcf) unb fed, baff es 
felbft biefem gebulbigen Berehrer fdfmer marb, feinen 
©leichmut gu b ernähren. ©ieS fleine, fd)led)t ergogene 
Zläbdfen — mie ©eine ©urcfflaucht ber ©rbpring richtig 
bem er ft hatten — eignete fiel; am ©nbe bodf nicht bagu, 
grau Baronin o. Beifemi^ gu raerben. ©ie Zienburg 
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mar oerblüljt, bag lief? fid) nidjt leugnen, aber eine treff- 
üdje ^ranfenpflegerin gab fie unbeftritten ab. Unb wenn 
man an fbüftmelj unb neuralgifdjcn ©djmergen leibet unb 
bie JBiergig im Nit den ffai, muf? bie g-vau gugleidj barm- 
bergige Sdjmefter fein. i£>agu aber fjatte Nbelljeib Nien¬ 
burg entfdjieben Einlage, beim fie fjörte am liebften itranfen- 
gefdjidjten unb fannte alle »erfdjiebenen Naturfjeiloerfafjren 
bi§ gum ^neippfdjen. SBag ben dürften betraf, fo beachtete 
er ^omteffe Söefternburg fauin, uermieb audj abfidjtlidj 
jebe (Gelegenheit, bag Sßort an fie gu richten, ©ie für fi¬ 
liere ©nabenfonne hatte fidj Ijinter fo bitnflem ©emölf 
uerftedt, baff nicht ber fleinfte ©traljl berfelben meljr auf 
ben Sodenfopf ^ätfjeg fiel. 

SÖie gut, baff eg ttodj nicht gur ernftlidjen Sßerbung 
gefommen mar! Nodj mar eg ffeit, fidj mit Nnftanb 
gurüdgugiefjen unb benen, bie eg Ijören mollten, fo hin= 
gemorfen gu fagen, baff bei näherer Prüfung bag f)3er= 
föndjen fidj bodj alg gu finbifdj unb eigenmillig ermiefen 
Ijabe, um alg begefjrengmerte Sebenggefäfjrtin für einen 
gereiften DJtann gu gelten. 

31lieg in allem: Sfbelfjeib Nienburg hatte einige 3Utg= 
fidjten, unb bag oerbanfte fie nicht gum fleinften fEeile 
$atfje SBefternburg, ber neuen gmtnbin. 

f£)er ©rbpring mar abgereift — für ben dürften eine 
roafjte (Erleichterung, benn in letzter ffeit mar meljr, alg 
iljtn gu Ijören lieb mar, oon ber fatalen fbalgbanbgefdjidjte 
bie Nebe gemefen. Sind; tonnte jeber i£ag eine Gsntfdjeibung 
bringen, unb ber ©fanbalprogeff in ^Ijorburg rüdte immer 
näher, ff um menigften braudjte Nlbredjt VII. beut ©offne 
gegenüber nicht in falfdjem Sichte gu ftefjen, fpäter lief! fidj 
mandjeg uertufdjen. — 

Helene Neifenfjagen hatte ingroifdjen genügenb $eit, 
über ben fdjledjten ©treiclj, meldjen fie begangen, nadjgu- 
benten. Seiber muff eg gefügt fein, baff fie meljr ben 
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buntmen, als ben fd;led;ten ©treid; bereute, $f)r ©emiffen 

mar rttl;ig unb l;ätte ifjr als gutes ©djlummerfiffen ge¬ 

bient, roenn baS Säger nur meidjer gemefen märe! ©od; 

baf; fie fid; non bent $umelier fjatte übertölpeln unb faffen 

taffen, baS mar gan^ unoerantmortlid;! 

©er begangene $ef)ler lief; fid; nicfp mieber gut rnadjen, 

befto genauer muffte überlegt merben, maS jetjt $u tl;un 

fei, unb raie man bie Vorteile ber Situation möglid;ft 

ausbeuten fönne. 

©en dürften 2llbred;t preisgeben, um fid; f)erauS^u= 

reben — babei laut menig I;erauS. Sßo^u fid; atfo ben 

f;ot;en .fberrn jum 'g-cinbe ntadjen, ber if;r fpäter nod; fefjr 

mtt^bringenb Inerben fonnte? 

©an$ etmaS anbcreS mar’S mit bent Sfantmerjunfer. 

©er ltnterfud;ungSrid;ter f;atte if;r beffen 2fttSfage nor- 

gef;atten, unb geleite 9teifenl;agen mar empört geroefen 

über bie 3aerlogenf;eit biefeS fo ef;rtid; aitSfdjauenben, jungen 

9)ieitfd;en. 9ia, bent mottte fie’S geben! ©ie $omteffe 

Sßefternburg fottte if;r atS ©ntlaftungSgeugin bienen. 

©inen 93erteibiger f;abe fie nid;t nötig, fo rüfjmte fid; 

bie 9feifenf;agen, bcnn fie fage bie 2Bal;rf;eit unb merbe 

it;re ©ad;e fetbft führen, fie fei artet) feine fd;ted;te fperfon, 

fetbft ber ef;renf;afteftc 9Jtenfd; t;abe fcfjmad;e ©tititben, 

roo er ber 93erfud;ttng erliege, nod; ba^u, rnetttt biefelbe 

in fo uerfitf;rerifd;er ©eftalt an if;n fjerantrete. Sind; 

mirfe fd;lecl)teS 93eifpiel anfteefenb, befonberS mettn l;öf;er- 

ftel;enbe fperfoiten eS geben. 

©elbft ber Xtnterfud;ungSrid;ter, troff großer fprapis 

im 2Imte, marb ftuletft irre unb begann ,311 al;nen, baff 

bie ©iebftal;(Sgefd;id;te nod; gan^ anberS ^ttfammenlpnge 

unb tiefere 33ebeutung f;abe. 

9titn, ba füllten bie in 9tei^©f;orburg ^ufef;en, mie fie 

bantit fertig mürben, if;it ging baS ja fd;lief;(id; nid;tS an. 
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Gnblidj einmal traf ^ätlje ben $antmerjunfer gang 311= 
fällig in ber Orangerie, al§ fie fidj eben nadj if;rem Sieb' 
linggplätjdjen begeben roollte. ©ie blieb tmr iffnt fteljen. 

,,^err n. -fparbegg — ein 2Bort!" 
„ßomteffe befehlen?" 
,,©a icfj burdj ^fjre -fpofjeit bie $rau $ürftin non ber 

Verhaftung ber ©iebin erfahren Fjabe, ift e§ nutjloS, Ver= 
ftedenS mit mir §u fpielen, alfo neben ©ie offen unb 
efjrlicl)." 

©er ^amnterjunfer gucfte bie Sldjfeltt. „VSaS foll id) 
3^nen mitteilen, ^omteffe, ba ©ie felbft eben ermähnten, baff 
©iebttrdj bie $rau $ürftin non allem unterrichtet mürben?" 

,,^m allgemeinen ja, aber id) möchte VäljereS erfahren." 
„Unb id) finbe e§ bei ineitem nernünftiger unb er= 

fpriefflicher, ©djmeigen über eine fo unliebfame ©ad;e 31t 
beiualjren.;; 

,,©a3 null fagen, $hre Sippen finb burc^ Ijöljeren Ve= 
feljl nerfiegelt?" 

„Veljmen mir an, bent märe fo." 
„Unb ©ie fönnteit mirltid) gehorchen?" 
,,^n bent gnlle mürbe id) nur meine Pflicht tl)un." 
„D natürlich, ^errcnbienft gef)t allem nor — ma§ ift 

$reunbfd)aft bagegen, eine Vitrbe, bie man abroirft, menn 
fie läftig roirb!" 

„^ätlje — Stontteffe VSefternburg, ©ie tljun mir bitter 
unrecht. VSentt ©ie müßten! 3lber nielleidjt roerben ©ie 
eS bod) einmal erfahren, bafi ein armer Vftann, ber nidjtS 
al§ fein Seben befaff, um e§ ber — ber ^reuttbin 31t 
meinen, bic§ Seben freubig für fie opferte. $eüt muff id) 
£jl)uen aber lebemofjl fagen — ber ©ienft — id) bin 3U 
©urd)laud)t befohlen." 

Gr Ijatte fid) nadj flüchtiger Verneigung fo fd)nell 
jurücfgesogen, baff ^ätlje nidjt bie '3dl Ijatte, ifjn über 
ben ©inn feiner geheimnisvollen VSorte 31t fragen. 
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Sein Seben für fie opfern — er, $rifz $arbegg — 
bas fehlte noclj! 316er er Cjatte fo ernft babei auSgefdjaut, 
unb feine guten, treuherzigen Singen Ratten fiel) mit ^ärt= 
liebem SSormurf auf fie gerichtet, ^ribolin fpielte nidjt 
51’omöbie, ba^n fannte fie iljn bodj zu lange unb zu gut. 
3lucfj förperlicf; mar er Ijerabgefommen, ber arme ^unge, 
blafz unb Ijager gemorben. 

ftatljeS fperz begann plötzlidj ftar! zu Hopfen. 2Bar’S 
möglich, mürbe bie fatale halsbanbgejdjid)te, bie iljr fdjon 
fo manche fcfjlaflofe Slacfjt bereitet, nocl) SlergereS im ©e* 
folge fjaben? 

$mmer ängftlidjer podjte ba§ <£jerz ber fleinen $om* 

teffe. D, mer ftdj einmal nur redjt tüchtig ausmeinen 

tonnte! IDaS müfzte ein ©roft fein. 31ber ©Ijränen finb 

ein SupuS bei $ofe, unb eS giebt fo feiten (Gelegenheit, 

fie rtnbefrittelt oergiefzen zu tonnen. 

©er arme $ri|! Natürlich galt iljre ©orge nur bem 
Qugenbgefpielen, fie maren fo gute $reunbe gemefen! 3Son 
Siebe hatte feines gefprodjen, unb fie buchte jetzt fdjon gar 
nicht an foldje ©efüfjlSüberfdjmenglidjfeit, mo es uor allem 
galt, zu helfen. Hm bagu im ftanbe zu fein, ntufzte fie 
uor allem flar fefjen. Slber mie bieg anftellen? ^ein 
gmeifel, bafz f^rih ausmeidjen mürbe, beim fein 91iicf? 
Zug oorfjin mar förmlich fluchtartig gemefen. ©ie muffte 
eben nerfudjen, ifjn zu Überliften unb eine Slusfpraclje zu 
erzmingen. ©azu mar bie Orangerie ber befte Drt. ©e= 
moljnljeitsgemäf? naljm fyribolin feinen 9Seg burdj biefelbe; 
e§ mar audj ber fürzefte 2öeg, um auS ben ©entädjern 
be§ dürften zu feiner Sßoljnung im ©djloffe zu gelangen. 

^ätlje Ijielt ein 33ud) in Rauben, ba§ Fräulein v. Scien- 
burg ihr geliehen fjatte. ©ie mar in ber 31bfidjt Ijicrljer 
gefommen, ein ©tünbdjen in bem fpannenben Vornan zu 
lefen. ©ic 33anf bort hinter ber bidjten ©pljeumanb nafje 
ben grofzen ©lasfenftern mar am beften bazu geeignet. 
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2(ttd) Freute ließ baS junge dRäbcljen fid) bort nieber. 
216er ba§ ©djicffal beS SiebeSpärdjenS, r»on bent ber Vornan 
ßanbelte, war ^ätße plößlicf) feljr gteic^güFtig geworben, 
gekannt laufdjte fie und) ber gweiten inneren ^(jitr Fi in, 
gu ber fünf Stufen tjinauffüfirten. ©ie öffnete fid) auf 
einen fcßmalen ©ang. ©ie ©d)loßbienerfd)aft benüßte 
biefen slßeg nicFft, ber lebiglidj ben f;ofjen fjjerrfdjaften ober 
ben fbofftaaten oorbefjalten war. 

©nblid) Stritte — aber auch ©timmgeräufd). $ljre «gtoff= 
nung foFfte getäufd^t werben, $riß <£jarbegg war nicht allein. 

IRätlje budte fiel) gufammen wie ein fpäsdjen unter Jfof)l; 

blättern, um gu feßen, aber mcßt gefeßen gu werben. 

©ie erfannte beS dürften ©timme, bie gebämpft gu 

if)r ßeritberflang, bocß tonnte fie feines feiner 2Borte uer- 

ftetjen. ©a fagte fyribolin: „©urcßlaucßt bürfeit oßne 

©orge fein, was irgenb möglich ift, folt gefcßeßeu. ©ieS* 

mal werbe id) gewiß feinen bummen ©treid) machen." 

„£jm," oerfeßte ber $ürft, nun aucß etwas lauter, 

„wollen’S ßoffen. §aft bu ^euergeug bei bir, id) will 

eine Zigarette rauben, bie Suft ift angenehm ßier. dftir 

fcßeint, wir finb allein, fieljft bu feinen ber ©ärtner= 

bitrfdjen?" 

„diein, ©urd)laud)t.;/ 
„2(tfo morgen abenb um neuneinhalb träfe bie iperfon 

mit bcm fahrplanmäßigen 3uge t’on Berlin ßier ein- 

©ollte baS ber $all fein, würbe ber ©iebftaßlSprogeß fich 

bann halb genug oor meinen guten ©ßorburger ©pießern 

unb ben ffanballüfternen ©rauben meines §ofeS abfpielen. 

©o lädjerlid) bie ©efcßidjte auSfießt, fo wenig ift fie gitm 

Sadjen." 

„©ewiß nid)t, ©urd)laud)t, mir am allerwenigften, ba 

fie inid) ©ßre unb Sebeit foften fann !" 

„Seugne nur mcßt, baß bu in bie fleine Sßefternburg 

oerliebt bift, mein ©oßn!" 
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©er ^ammerjunfer murmelte etroaS für bie Saufdjerin 
UnoerftänblidjeS. ©ic Herren fd^rittert je|t ben .gauptgang 
entlang, fpradjen audj reifer, nur als fie mieberfeljrten, 
nernafjm $ätl)e einiges non „opfern" unb „teurer als mein 
Seben". $ribolinS (Stimme fdjien gu gittern, unb mie 
blaff, mie oerftört falj ber arme $unge babei aus. Sie 
tonnte baS beutlicf) feljen, menn fie bie ©pljeublätter ein 
menig gurüdbog. 

©ang fjingeriffen nor Stülfrung, 2lngft unb gugleid) 
©lüdSgefüljl, fidf> geliebt gu miffen, fjörte ^ätf;e nodj auf 
bie fonore Stimme beS dürften. 

„9Jiut, mein Sofjn, eS mirb ben ipalS nicfjt foften!" 
©ann gingen beibe ber großen SluSgangStfjür gu. 

2Bie fpöttifcfj baS gefhtngen fjatte: ben fpalS nidjt 
foften! ©in fdföner ©roft, fdfliefflid) fjat aucf) ein fürft= 
lieber ^ammerjunfer nur einen .fjalS gu oerlieren! 

©aS 23lut ftieg if>r ins ©efid)t. ©a ging bie ©Ijür 
nad) bem ©arten, fie blingelte mieber ein menig unb fal) 
^arbegg mit tiefer SSerneigung fiel) oerabfd)ieben, ber fyiirft 
manbte fidf; unb felfrte langfam guritd. 

2flfo $rit3, ber ©ute, ©bie, follte geopfert merben. 
©Ifre unb Sebeit — fjatte er baS nidjt gefagt oorljin? — 
rnoKte er freubig Ijingeben. So fanftmütig mar fie nidjt 
geartet, ^ätfje -üßefternburg bcfajf feine SamntSnatur. 
©mporfcfyneltenb uerlieff fie iffr Serfted unb ftanb in groei 
Sä|en oor bem dürften, il)m ben 2Beg gur fleinen ©reppe 
gerabegu abfdjncibenb. 

2llbred)t VII. mar Ijödjlidj überrafefit unb nidjt eben 
angenehm berührt, beSljalb fragte er in etmaS fdjarfent 
©one: „Sie fjier, ^omteffe? ©efdfaf) baS abfidjtlid), um 
mein ©efprüdj mit fparbegg gu belaufdjen?" 

„9iidjt abficf;tlicf>, ©urdjlaudjt, aber gefjört Ijabe id) 
leiber genug baoon, um mit ber größten Sorge erfüllt 
gu fein." 
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„23erupigen Sie fiep, uieffeicpt wirb alles beffer, als 

anfangs gu fürdjten mar." 

„üDaS ift ein fdjroacfjer fEroft. fftad) beit -Korten, bie 

$rip fparbegg gefprocpen — aucp uorpin gu mir — muff 

id) für fein Seben gittern!" 

„211), fo ftept’S? Sie gittern für if)n itnb er für Sie 

— ba ift ber Scplup leicht gu giepen," meinte fpöttifcp 

Iäcpelnb ber f^ürft. 

fDod) rceit entfernt, bnrd) bie leicpte, faft fcpergpafte 

Keife, roomit ber pope fperr eine fo ernfte Sadje bepam- 

belte, beruhigt gu roerben, begann $ätpe mit einer Stimme, 

in ber unter brüdteS Scplucpgen gitterte: „fEmrdjlaucpt motten 

mir feinen STroft, feine 23erupigung geben, baS Sdjidfal 

meines ^ugenbfreunbeS betreffenb, ber biefer fcpredlid)en 

©efcpicpte gunt Opfer fallen fott?" 

„21ber üinb, fo neunten Sie bod) Vernunft an, Sie 

blicfen micp beinahe brofjenb an, als ob icp eS fei, ber 

Spren lieben griboün in ben Sob fcpide. £>a mup id) 

$pnen benn bod) fagen, bap feine etroaS patpetifcpen Sfebc- 

roenbungcn non Grpre unb Seben auper 23egug mit meinem 

fDienfte ftepen, fonbern einem fleinen, unoorficptigen 3)ictbd)en 

gelten, baS er niefit fompromittiert fepen mottte. 2Zun pat 

er ftd) gu bent 3med in geroagte 21uSfagen nerftridt." 

„D, mein ©ott!" 

„■Keinen Sie nur niept etrca! @S feplte uns noep, 

bap irgenb jemanb — gunt Seifpiel ©räfin $prip — Sie 

fo feipe, im gmiegefpräd) mit mir." 

,,^d) fiepe fDurcplaitdjt an, $rip fparbegg and) gegen 

beffen Söillctt gu retten! Sie paben bie 3Jtad)t bagu unb 

bitrfen ipn fogar cinfperren taffen, menn eS fein mup. 

■Kenn id) nur erft raüpte, um raaS eS fid) eigentlid) 

panbeft!" 

„Sic fd)cinen bie energifepen ttftapregeln gu lieben, 

^omteffe, imuterpin gefäprltd)! llnb maS baS -Kiffern 
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nioKen anbetrifft, fo ifi baS Vichtwiffen für ©ie im 2lugem 
blid baS befte, glauben ©ie mir baS. ©ollte eS notwenbig 
fein, werben ©ie oon allem unterrichtet werben." 

„©amt wirb eS 51t fpät fein, ltnljeil gtt oerljüten. 
Saffen Gsuer ©urdjlaudjt mich nid^t in Verzweiflung 
fdjeiben!" 

Svätfje machte allen ©rnfteS Vciene, einen ^niefall gu 
tl)un, welches Vtanöoer fyürft 2Xl6rec^t burch eine 9techtS; 
fdfjwenHmg oereitelte. ^e^t weinte fie wirlliclj unb rief 
fdjludjgenb: „Viemanb hat Vtitleib mit mir — Vuiitner 
finb graufam in ihrem ©goiSmuS. D, warum wanbte ich 
midj nicht lieber um fpilfe —" neues ©djtudjgen erfticfte 
ben ©djlttßfaij. 

„Qn ber ©haK eine leibenfdjaftlidje Heine fßerfon. — 
Stroter ^ribotin!" ©ie ©tufen waren genommen, bie 
©hiH' geöffnet, unb je%t fd)lof? fie fich hinter beut dürften, 
unb er fefjrte heftig auSfchreitenb in feine ©emädjer gitrüd, 
als fürchte er, non beut Heilten fpoffräuleiit oerfolgt gu 
werben. 

„2l(fo bie Scanner finb egoiftifdj unb graufam — 
braoo! 93er biefem jungen ©inge baS in ben $opf ge= 
fetjt hat! Unb was murmelte fie beim ba noch gute|t: 
warum fie fidj nidjt lieber gleidj um fpilfe an — ja, an 
wen? — gemenbet habe? ©ie wirb hoch nidjt ben 3eife= 
witj ins Vertrauen ziehen wollen? ©odj nein, baS ift 
auch e'n SJianit — graufam, egoiftifdj — f)m, bie IRijriß 
jidjer nidjt, bie ift ifjr fpinnefeiitb, unb Slbelljeib Vienbttrg 
ift gänglidj einflußlos. — ©ettfel! 2lm ©nbe ift ifjr ber 
©infall getommen, bie f^ürftin um fpilfe angurufen unb 
ihr alles gu geftehen. ©aS wäre ja, um —" 

2>n iljtetn Vouboir faß $ürftin Söilfjelmine. ©ie blidte 
gttin fyenfter IjinattS unb gäfjnte ein paarmal, beim bie 
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83rofd)üre über bie dfotmenbigfeit ber Errichtung einer 
Suppenanftalt für Srofdjfenfutfdfer mar giemlidf lang- 
meilig gemefen. fDiodjte bie Heine SBefternburg fomnten, 
ba§ üinb oerftanb 511m minbeften burdj fein natürliches 
©eplauber gelangmeide Seute gu erweitern. 

Sie f^ürftin gab ber alten Seltener ben tBefelfl. 
Unb ba fant auch fdjort bie Heine ^omteffe herein* 

geflogen — mie eine 23ombe, fjätte man fagen fönnen. 
Ser Haufe Sodenfopf mar etifettenmibrig g erg au ft, unb 
noch etifettenmibriger mar bie Slrt, mie fie fiel) oerbeugte, 
fo tief, baf? fie auf ben ^ufffdfemel ber $ürftin gu fi|en, 
ober richtiger auSgebritdt, gu Htieen fant. Sa blieb fie 
and; liegen, um nadj einem tiefen Settfger als Einleitung 
einen gangen Springquell oon Selbftanflagen unb ^Bitten 
heroorgufprubeln. 

Sie l)of)e $rau, ftarr oor Staunen, lieft anfangs biefeit 
SBortfchmall über fid) ergeben, mie einen Sßlatjregen, beut 
man fd)irm= unb fcfjuüloS gegenüberfteljt. Sie oerftanb fein 
■Jöort oon ber gangen ©efdjidfte, bie, mie gefagt, oon 
Selbftanflagen unb dteueoerfkherungen ftroftte, oon beut 
oerljängnisoollen ^erlenfjalöbanb, bent Siebftaf)l unb am 
meiften oon $rit$ barbegg {grübelte, ber bereit fein follte, 
Ehre unb Seben gu opfern. 

(Snblicf; fdjmieg bie l)übfc|e iBittftellerin erfdjöpft, unb 
biefer Slugenblid erfdjien ber f^ürftin günftig, einige fragen 
gu ftellen unb gu ruhigerer 93ericf;terftattung gu ermahnen, 
als f^rait Seltener bie ^Sortiere gurüdgog unb gleich bar* 
auf ^'ürft 2Clbrcc£;t bei feiner ©emaljfin eintrat. 

„iBergeifje, liebe Sßilfjelmine, bafr ich mid) nidft erft 
bei bir anfagen lief?, id) mollte bir gleith bie eben er- 
fafirenen 9feitigfeiten, betreffenb ben Sdjmudbiebftafjl, ber 
bid) fo intereffiert, mitteilen. SXber fielje ba, men f;aben 
mir beim Ijier? 2lf>/ Sie finb e§, Komteffe 22eftentburg, 
unb in fnieenber Stellung gu ben fyitften ber gürftin? 
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©aä fagt mir, baff fjier eine 33eic£;te ftattgelfabt fjat, unb 

eine Keine Reuige üBergeifjung crffefjt. 9tun, id) f)ieft 

mein SBort unb mürbe cud) nicfjt oerraten fjaben, ©ie unb 

$f)ren $reunb $riboliit. ©a ©ie eö jebod) l)eute oorgegogen, 

felbft gu reben, ein geugnig Sfjrer ©eroiffenfjaftigfeit, 

mirb Qtjnen um fo efjer Vergebung merbcn." 

„Vergebung," fagte bie $ürftin gang ernannt, ,,id) 

bin nämlidj nodj gang im ©unfein barüber, um mag eg 

fid) eigenKid) Ijanbeft." 

,,©o merbe id) bidj in mcnig üfßorten aufffären." 

$ätf)e f)ob beit &opf, am liebften fjätte fie bagegen 

proteftiert, benn be§ dürften ©agmifdjenfunft fatn ifjr fefjr 

ungelegen. Bei affer ©utmiitigfeit aber fonnte SKbredjt Vil. 

in feinem Stuftreten fefjr gebietenb unb beftimmt fein, unb 

ein S3fic£ traf jetjt bie Keine ^omteffe, baff fie eingefdjüdjtert 

fdjioieg. 

„3u affererft mufft btt roiffen," fufjr ber ^iirft gu feiner 

©emafjlin gemenbet fort, „baff bein jüngfteg ^offräufein 

unb mein menig älterer i^ammerjunfer $ri| o. *S>arbegg, 

genannt ^ribolin, ein aug eigener fDtadjtoofffommenfjeit 

oerfobteg i]3aar finb." 

„2ffj!" ©ag ffang meffr erftaunt a(3 guftimmenb aug 

betn dJiunbe ber fjofjen $rau, unb ber Kaufe $opf ^ätfjeg 

fenfte fid) nod) tiefer. 

„$a, ein Brautpaar, unb afg fofdjeg f;aben fie fid; 

natürlich aftertei midjtige unb unmidjtige f^amifienereigniffe 

aug f)afboergangener 3cit mitgeteift. $n biefen ©rgäfj* 

luttgen f»at bann bie ©efcfjidjte eineg -fpalsbanbeg, ba§ 

©räfiit ©abine nebft anberen ©djmudfadjen bem ©tift 

-Öergfelb afg Scgat gugemenbet unb entgegen ben Familien* 

trabitionen ber lebten Sßefternburg entgogen f)at, eine groffe 

Stoffe gefpieft. Knb afS $ri| o. §arbegg bag berouffte 

^alöbanb an beinern ©eburtstage guerft erbfidte, fo glaubte 

er barin bag 3Befternburgfd)e gamilienKeinob gu erbliden. 
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©etbftrebenb intereffierte mif bie ©af e, unb afs ^arbegg 
bie Söitte an mif richtete, feiner StuSerforenen ben ©f mud 
geigen 3U bürfen, milligte if gern ein unb natpn mir 
nor, bir benfelben fpäter mit ben Stofen 3U überreifen. 
■Jfteinem uerliebten föammerjunfer gelang e§ benn auf 
halb, feine flamme im $arf 311 treffen unb fr ba§ 
$at§banb in feinem blauen ipUiff etui ein^ufjänbigen. ©a§ 
SSerniinftigfte märe nun freilif gemefen, ben ©f mud 
naf flüftiger 33efiftigung fogleif juriidjugeben; aber 
^ribolin erjcf Ite mir, baff man fie geftört, unb bie $onv 
tcffe baS ßtui mit Ifinaufgenommen Ijabe, um ben ©f mud 
bort in Stife 31t betraften. ^ebenfalls audj, um fit ein¬ 
mal ansulegen — man fennt bie liebe (Sitelfeit junger 
©amen !" 

©er $ürft fjolte Sttem. ©0 uiel Ijintereinanber fjatte 
er lange nift gefprofen, bie Siebe 3ur Eröffnung beS 
SanbtagS mürbe ffmerlif fo lang attSfallen. 

„Senn?" fragte bie ^ürftin gefpannt, als fr ©eituf l 
ffmieg unb fif bei ber roten Simpel, bie non ber gimmer* 
bede fjeralfing, StatS 3U eifolen ffien. ßr mar juft 
an einen (feilten ^ßunlt gelangt, ber eine ßrflärung tjeiffte, 
bie nift fo leidjt 3U geben mar: roarunt bie ^omteffe ben 
Sfmud nift gleif raieber surüdgefteltt fjatte. 

©a§ befte mar fiferlidj, felbft ben Unraiffenben 31t 
fpielen. ßr 3udte bafjer bie Slffeln unb meinte f)in= 
gemorfen: „SBatjrff einlif f;at baS ^räutein über bem 
eigenen 33aUputf uergeffen, bem fö'ammerjunfer ben ©f mud 
mieber 31t fdjiden, uietleift ba§ ßtiti auf unter freu 
©pfen unb SBlumen uertramt — mag roef if! ^ursum, 
als if 31t .jjjarbegg fanbte, geftanb er mir in großer Stern 
legeifeit, baff er ben ©fntud nof nift juriiderfalten 
(jabe. 3f gebot fm nun, fif fofort 3U ber ilomteffe 311 

nerfügen; ba aber ber ffüftern Siebenbe nidjt ben SJtut 
fanb, fif biref’t 311 feiner Stngebeteten 31t begeben, fjat er 
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geh »erforen, in ber Hoffnung, fte ba ober bort gufätttg 

treffen, fj at and) nodj ein StebeSbriefc^en gefdjrieben, 

um gufe|t bod) gerabe gtt ber afferunpaffenbften ©tunbe 

an ifjre ©ttjüre §u podjeit, nämfidj atS bie Komteffe fidj 

bereits bei ber Toilette befanb unb gmar unter ben ^änbeit 

ber ttteifenfjageit, ber bu geftattet fjatteft, babei gu Reffen, 

.jbeimftd) Siebenbe motten nun nie ifjre 23egiefjungeit gu 

einanber inerten faffen, unb baf>er fürchtete unfere ffeine 

Jßefternburg, fidj ben ©pöfjeraugeit ber ftteifenfjagen gu 

»erraten, wenn fie burdj fte bem Kammerjunter baS ©djmud= 

etui attSfjänbigen fiejj. ©ie tarn beSfjafb auf ben närrifdjen 

©tttfatt, beut ^arbegg gu fdjreiben, baff fie gmar, erfdjred't 

über ifjre dtadjläffigfeit, ifjnt int 2fugenbtid ben ©djntud, 

unter ben SfrguSaugen ber Steifenfjagen nidjt gurüdgeben 

fönite, aber fie toerbe fefben fogfeidj rtadj bereit ©nt- 

fernung, unb itadjbent au cf) fte fidj gur grau gürftin begeben, 

in bie offene Sabe ifjreS ©arberobenfdjranteS int un»er= 

fcfjfoffenen ttsorgentacfj ftetteit unb ifjr dttabcfjeit fortfdjiden. 

Hut adjt llfjr möge er fomnten, um beit ©djntud, ofjite 

baS minbefte ttfuffefjett gu erregen, abgufjofen. ffjabe icfj 

nidjt ein gutes ©ebiidjtnis, Komteffe, mar’S nicfjt fo?" 

„©enau fo, ‘©urdjfaudjt. ©S ntag ja tfjöridjt gemefen 

fein, aber gtt meiner ©ntfdjufbigung mufj idj anfüfjren, bafj 

idj gfjrer .£jo£)eit Kammerfrau bocfj nicfjt für eine ©iebiit 

fjafteit, audj nicfjt aljnen tonnte, baff bie freche ifkrfon 

meinen 33rief erbredjen unb fefen merbe!" 

„ga, bas fjat fte atterbingS getfjan unb baS ©tui, nadj 

ben genauen Ortsangaben ber Komteffe, and) fofort gefttm 

ben. SffS bann gfeicfj baraitf ber gute ^arbegg erfdjieit, 

mar baS ttteft bereits ausgenommen, unb er »ermodjte 

nicfjts roeiter gtt tfjttn, afS eine grofje ißermüftung unter 

bem ©piüentram feiner ©rforenen anguricfjten. 23off töb= 

fidjer 2fngft tefjrte ber arme SBurfcfje gtt mir gurttd, um 

mir bie uitaitgenefjme dieuigteit gtt oerfünben. ©pater 
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befdjmor er micfj in feinem nnb im Hainen feiner Ver= 
lobten, bir, teuerfte äßil^elmine, boc^) ja ben tüirfHcfjen 
Vitfammenljang 51t oerfjeimliclfen —" 

,,-JBarum baS?" fragte bie $ürftin mit einem .fpaud) 
mieberfefjrenben VtifjtrauenS. 

„SBeil baS junge ijkar beine Ungnabe fürdjtete unb 
boef) juft beine 2Bof)lgeraogenf)eit am meiften erfeljnt — 
einer geroiffen fpac^tung roegen, bie bu auf beinern ©ute 
VSalterSborf 31t »ergeben f>aft. Safj biefe ihnen grt teil 
roerbe, mar bie 3ufunftSl)offnung unferer Verliebten. .§ar= 
begg befitjt ganj nette $enntniffe in ber £anbmirtfcf)aft, 
um mit Orfolg eine folcfje Vermattung übernehmen gu 
fönnen, unb beiit jitngfteS ^offräulein mürbe feine üble 
3'igur als Sanbroirtin fpielen." 

„Vun, mir merben baS überlegen," meinte gebeljnt 
bie fjofje $rau, „oorläufig fdjeint mir baS fpaar für fo 
ernfte SebenSjiele noef) ju jung §u fein." 

^ätlje Söefternburg hätte nie gebaut, baff baS $ungfein 
audj Unangenehmes Ijaben fönne. Sllfo foldjc fpfäne hatte 
ber gute ^ribolin fdjon auSgefonnen? 2öie lieb muffte er 
fie Ijuben! $reilidj, oorläufig fdjien roenig SluSfidjt $ur 
Erfüllung »orhanben, benn bie $ürftin mar crfidjttid; un= 
angenehm burdj bie (Eröffnungen berührt, baS flang aitS 
ihrer (Stimme herauS, als fie 31t ^ätlje fagte: „Stehen 
Sie auf, mein $inb, Sie hätten beffer getljan, glcicf) 51t 
fpredjen. Soldje ©eheimnisfrämerei ift mir jumiber." 

„•fjjofjeit — meine tiefe Veue — barf ich auf Vergebung 
hoffen?" 

Sie ^tnberaugen ^ätfjeS blidten jagenb unb bodj mie= 
ber ^uuerfichttid; §u il)r auf, fo baff bie h°he Srau M 
gerührt fühlte. Veitt, ba mar fein $alfd), folche Singen 
trügen nidjt! $n gütigerem Sone fetzte fie bafjer fpnSu: 
„Sie auSgeftanbene Slngft mar Strafe genug. SeSljalb 
fei 3h"en »ergeben. Unb nun gehen Sie, Kinb, unb be= 
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ruhigen ©ie fiel), eg wirb audj $f)rem fyribolirt nicfjtg ge* 
fcf>eF;en, für ben ©ie gu fürsten fcheinen." 

©ie fvürftin fjätte eigentlich nodj gerne gewußt, treibe 
©efaljr $rit} o. $arbegg brolje unb warum eg Ü)m um 
„@f)re unb Seben" gelje, aber fie fürchtete, baS junge, 
exaltierte ©efcljöpf nod) mehr gu erregen unb ftellte fpater 
eine bxegbegüglidje $rage an ihren ©etnahl, ber biefelbe 
and) — wenn nidjt gang wahrheitggemcifj — fo bodj be* 
antwortete, wie eg ihm paffte. 

©ann !am f^ürft 21(brecht VII. auf ben 3wed feineg 
Kommens gurüü unb ergählte, baff bie ©iebin morgen in 
©fjorburg eintreffen werbe, fügte audj Ijin^u, baf? $ätfje 
SBefternburg bag §algbanb wirtlich al§ bag non ihrer 
©ante bent ©tift §ergfelb oererbte erfannt, unb ber 
Juwelier eg gugeftanben habe. 

©o lange waren, im traulichen ©eplauber, bie ©atten 
feit 3>af)r unb ©ag nidjt beifammen gewefen, unb alg 
fpciter ber $ürft feinen gewöhnlichen ©pagierritt machte, 
Hopfte er feinem 5ßferbe ben fcljlanfen fjalg unb murmelte 
gufrieben lädjelnb: „$a, ja, mein guteg ©ier, ber dftann 
hatte woljl in feiner 2Beife recht, ber ba fagte: Sebeng* 
funft fei, bie ©inge gu nehmen, wie ©ott fie fdjidt, unb 
fie gehen gu laffen, wie ber ©eufel fie treibt; — aber 
guweilen ift eg nodj beffer, feinen 23erftanb anguftrengen 
unb bie ©adjen felbft in bie §anb gu nehmen. 

$ri| n. ^arbegg war plötflidj erfranft — ein lieber- 
anfall, Ij^ft eg. ©er 2lrgt h«be nollftänbige fRulje ge* 
boten, begfjafb würben auch ade 23efud)e abgewiefen. 
©lüdlicherweife ging bag Hebel fo fchnell oo rüber, wie 
eg gelommen war, beim am brüten ©age fdjon melbete 
fidj ber ^amnterjunfer wieber gum ©ienft. 

Unb in ber jhuifchengeit muffte eg audj ber 23ereb* 
famfeit beg dürften gelungen fein, ber ©emahtin flar gu 
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machen, baff gmei fo junge Seutchen, inte Käthe Süßeftenv 
Burg unb fyrtl^ u. fjjarbegg, nicht redjt an ihren foliben 
$of paßten, mo bic übrigen £Sofftaaten mehr raeniger aus 
$noaliben gufamntengefeiK feien. 

SBeitn man bebenfe, meldje Unruhe unb Vermirntng 
biefe Keine Komteffe unb ber nerliebte Kammerjunfer bie 
Veit fjer ber $algbanbgefd)id)te inegen in bent frieblidjen 
©fmrburg angeridjtet, bann fei eg förmlich münfd)engmert, 
bag ^ärdjen aitfg Sanb §u fdjiden. ©a möge eg gufeljen, 
roie eg miteinanber fertig merbe. 

9Bie glücffelig nmren Käthe unb ^ribolin bei ber Slug- 
fidjt auf foldje Verbannung nom <£>ofe! 

©ie Verlobung ber beiben fanb ftatt unb machte grofjeg 
Sluffeljen, obgleich eg manche gab — unter ifjnen Vr. 10 — 
inetdje bag ©reignig mit $albfd)er Sicherheit norauggefagt 
haben raollten. 

Unb a(g ob beg Vrautpaareg ©lücf burd) nidjtg ge= 
trübt merben feile, mar bie völlig unermartete Vac§ric§t 
eingetroffen, baf? auf ber Station ©iegergborf, jmei Vieilen 
von ÜLfjorburg entfernt, eg -gelene Veifenfyagen gelungen 
fei, bie 28ad)fatnfeit beg fie (jütenben $oli§eibeamten gtt 
täufdjen unb bag Voeite §u fuc^en. 

©ie Verfou muffte eg rairKid) fchlart angeftellt Ijaben, 
beim eg mar feine ©pur non ifjr jit entbeden, fie mar 
unb blieb üerfdjmunben — troij eifriger Vemüljttngen ber 
juftänbigen Vef)örbe — mie eg im ^poligeiöericfit ber ©l)or; 
Bürger Sanbeg^eitung Ijief?. 

©in meitgereifter ©§orburger ©taatgbürger behauptete 
übrigeng einige $af)re banadj, baff er bie ehemalige 
Kammerfrau Vhrer Roheit in Veto 9)orf gefefjen unb er- 
fannt Ijube, unb groar alg JÖirtin eineg Sogierljaufeg. 

Vur gut, bah bie fcfjlechte fßerfon, ber eg, alleg in 
allem genommen, nod) merfmürbig gut ergangen mar, bag 
Verlenhalgbanb nicht IpUte in bie Veue 2Selt entführen 
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formen, benn fonft Ijätte Sfätfje 2öefternburg an ifjrem £ocfj* 
^eitStage eS nid)t als Srautgefcfjenf ber $ürftin üffiilfjef« 
mine um ben £mf3 tragen formen, unb baS märe bocfj 
fdjabe gemefen. 

©ie ffeine Slomteffe fal; bantit übrigens jo reijenb unb 
verfüf;rertfc^ aus, baff bie fJJtögfidjfeit neuer 23ermidefungen 
am Sdjorfntrger $ofe non fompetenter ©eite propfjejeit 
mürbe, 

/DeSfjafl mar eS gut, bafj bie leiben Seutdjen fortan 
fern non i£f)orlurg auf ifjrer ^adjtung feien mofften. 

Dl 33aron ßeiferoit} bem Skifpief beS üammerjunferS 

folgen roirb? ©arauf ift man in Sfjorlurg fefjr gefpannt, 

am meiften natitrfid) $räufein o. Sfienlurg. 2fuSfidjt ift 

vorfjanben, ber fange Sfbjutant l;at nämlid) erffärt, baf] 

er fidj erft lei ber üföieberfefjr feines ^üftraefjS ins (Sl;e= 

jod; beugen moffe, unb baS mirb ja nicfrt affjufange auf 

fid) märten faffen. 
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Sc^rürtfnfcße 33Jan&«r6ir&etr. Uou Blax (ßlintoltr. 

1£Itf 10 SSHttflrattonett. 

(Hacfybrucf verboten.) 

aS 9iedartf)af, beffen anmutige Ufer unaufhörlich 
wedffelnbe Sanbfcfjaftsbifber bieten, bie mie am 

SUjeirt burd) Sage unb ©efchicfjte einen anjietjenben hinter- 
grunb haben, beginnt non -fbeifbronn abwärts feine gröfjtc 
Schönheit gu entfalten, ©ie ffeine Strecfe non Jfbeifbronn 
na cf) ^agftfefb ober Qa^tfefb am rechten Ufer fegt ber 
SReifenbe in wenigen Minuten mit ber 33af)n guritef. 

■JRan paffiert auf biefer ©treefe gunädjft bie DberamtS= 
ftabt üftedarfufm am ©inffufj ber ©ulm in beit Diecfar, 
mit einem ehemaligen ©eutfcf)orbenSfcf)fof3 unb bebeutenbent 
Jßeinbau; bann bie Station 5vocf)enborf, am Gsinffufj beS 
Locher in ben 9?ccfar, unb hierauf baS gur ©emeinbe 
^agftfefb gehörige $riebrich§haff mit bebeutenber, 1818 an= 
gefegter ©alitte unb einem ©teinfalgbergwerf mit ©oolbab. 
.gier würben jährlich gegen 100 000 metrifefje Rentner 
©iebefafg unb eine halbe SRiffion metrifcher ßentner Stein- 
fafg erzeugt. ©edfSunbbreifjig $af)re f)inburcf) gewährte 
biefeS ©teinfafgwerf einer großen 2lngaf)l oon Sfrbeitern 
(gule^t gegen 150) fof)itenben ÜBerbienft unb bem Staate 
SBürttemberg ein reifes ©infommen, bis am Georgen bcS 
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15. (September 1895 gang unerwartet in ben ©djadft 
^riebridjSfjall ungeheure SBaffermaffen unter erbbebenaf)n= 
licken 93egleiterfcf)etnungen einbrangen, fo baj? ein großer 
©eil beS alten ©teinfalgfdjadjteS einftürgte unb ein 2Beiter= 
betrieb unmöglich gemalt würbe, ©er württembergifd^e 

Sagftfelb am 9!cduv. 

Sanbtag Ijat genehmigt, einen betrag bis gu 1 500 000 5DcarI 
gur ©rfdfliefgung eines neuen ©tcinfalgbergwerfS aufgu- 
wenben. ©iefer neue ©djadjt foll auf ber ^odjenborfer 
©emarfung gegenüber bem SBaf;nf;of erbaut unb aufjerbem 
eine non biefer Einlage bis gur ©algmütjle füfjrenbe unb 
mit ber Sinie ^odfenborf= $agftfelb ungefähr parallel 
laufenbe ©algbafjn angelegt werben. 

Qagftfelb, an ber SJlünbung ber Qagft in ben üfteefar 
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gelegen, wo redjtS bie Salm abgweigt, weld)e über öfter- 
bürten bie Serbinbung mit 2Bürgburg fjerfteßt, Fiat ebem 
falls ein befudjteS ©oolbab. 9Benn man auf ber 93abe= 
tcrraffe unmittelbar am dZedar fifjt, auf ber im leisten 
©ommer feines Sehens Subwig Urlaub (geft. 1862) fo 
gern meilte, fo geniefit man einen wunberfdjönen SlitSblid 
auf bie am anberen llfer liegenben Drte -Jßimpfen im 
©f)al unb bie auf einem Serggrat erbaute ehemalige 

r- 

SSimpfen im Stjal mit ber EtiftSiirdje. 

beutfdje dteidjsftabt SBimpfen am Serg mit iljren türmen 
unb Rinnen. 

©er non ^eilbronn f;er norbraärts ftrömenbe 9Zedar 
mad)t bei $agftfelb einen weiten Sogen nad) SSeften F)in. 
©ie Saljn feijt auf einer Srüde non fünf Sogen mit je 
34 Bieter Spannweite über ben B;luf unb erreicht §unäd)ft 
baS norljin genannte ©orf SfBimpfen im ©!f)al, baS — 
wie 2Bimpfen am Serg — eine f)effen'barmftäbtifd;e (Sn- 
Flaue ift. Sßimpfen im ©fjal fjat ein ©oolbab, 9Jtatl)itbenbab, 
non bem man einen $lädjenraunt non gegen 24 QuabraU 
meilen überfdjauert tann. Unter uns ftrömt ber grüne 
9Zedar in jaljlreidien Söinbungen, bie man weftlicl) bis 
$einSf)eim, öftlid; bis ^agft^aufen nerfolgen tann; überall 
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finb feine Ufer mit Miifjenben Drtfdjaften itnb ftattlidjen 

©djföffern befäet, raäfjrenb oor uns in nörblidjer Stiftung 

fid) grüne 2ßiefen unb fruchtbare gelber, mit Dörfern 

unb SBalbungen raedifefnb, ^ingie^en, fo meit baS 2fuge 

reidjt. 

Söimpfen im Sftjaf f)at ferner eine fc^öne gotifdje Sieb; 

frauenfapefte unb bie berühmte, unter hohen Sinben ftetjenbe 

©tiftsfirdje im Sdjcd. Son 1262 bis 1278 baute an ^raei 

älteren 2Befttürmen ein aus i|3aris gefontmener Saumeifter 

in frangöfifdjem, baS ift gotifdjem ©tite baS heute noch 

ftcljenbe herrliche fünfter, baS ein Kenner raie iprofeffor 

©buarb ipattfuS in ©tuttgart für eines ber fdjönften unb 

reinften gotifdjen Sauraerfe meit unb breit erffärt hot. 

Scan bann nach feiner Sßerfic^erung an biefer ©tiftS= 

firdfe bie gotifdje Saufun ft ftubieren, mie faum anberroärtS. 

„Stuften ift, rate fo oft an fpäteren 2öerfen, ber Sfauer; 

förper noch ntcf)t aufgelöft in ©tabraerf, ©eäftef, Sfumen, 

©pi^en, Jadeit unb gäddjen; in raenigen großen SJaffen 

gliebert fiel) ber Sau, traft ©ruft unb 5fraft. Sie raage; 

redeten Sänber finb nod) ftarf in ben tieffchattigen $of)U 

fefjfen mit Seihen pradftoofter fteinerner Sfätter befet$t, unb 

gürten ben ganzen Sau feft pfammen. Qie ©trebepfeiler 

enbigen in einem großen, uon uier ©äufen getragenen 

Safbad)in, barin ©teinbilber uon ^eiligen ftefjen. 2fud; 

bie herrlich fdjlanfen ©piübogenfenfier hoben nod) fräftigeS 

Sfaffraerf; zierliche, fdjön fapiteftierte ©äuldjen ftehen oor 

ben $enfterpfoften unb bringen, in ben ©pitftragenfefbern 

als Sunbftäbe umljergehenb, bie befte Ueber; unb Unter; 

orbnung in bie Sutffraerfe. 

f^aft aftgu reid) als ©dfauftüd behanbeft ift bie ©d)au; 

feite, bie fich an ber füblidjen ©iebclfeite beS Quer; 

fdjiffeS befinbet unb auf baS rcidjfte mit g-igurenfdjmud 

auSgcftattet ift. Qie Safbadjine über ben Zeitigen, nieb; 

rüge, abcnteuerlicfje, feftungSartige Slufbauten, ©täbte im 
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deinen, fielen eigentümlich befangen gwifdfen ben an- 

beren, weift fiocfjentwideltcn formen. Sie Heiligenfiguren 

geigen nodj Spuren uon Bemalung, ihre ©eroanbung ift 

einfach, grofr unb trefflich, ^)re ©efidjter finb uon Berbern 

30)or toon 2öhn|)fert am ©erg. 

2tu§brucf, finb wie gefcffniijelt unb Ifaben lädfelnb f)inauf= 

gezogene fjftunbminfel. 

Ser maljrljaft entgücfenbe ©inbntcf be§ inneren beruht 

neben ben fdfönen 23erf)ältniffen auf ber gang gefetjmäffigen 

Surdjfüljrung be§ ©runbgebanfeng ber ooEfommenen lieber' 

unb Unterordnung ber eingelnen Seile, ©leid) fjodf, unb 

nod) einmal fo Ijodj al§ bie ©eitenfdjiffe, gieljen Dberfdjiff, 

Buerfdjiff unb ßtforbau E)in; au§ ftarfen, oielgeglieberten 

Pfeilern fdfiefjen bie ©ewölberippen auf, bie in ©djlitfg 
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[teilten mit Sölattfrängen non munberoolier ©djönfjeit 

fammenftrafjien. gum 2ilferfcf)ön[ten gehören bie gtnei 

©eitenfapeften ober 9ief>end)öre; ber [übliche fjat noefj bie 

$a§ „ülütn'berga Stürmte" in S03tmt>fen. 

alten gemalten ^enfter. 2Bie noltenbet fd§ön i[t boefj bie[e 

33auraeife, mie feufd) unb ebel, innig nnb fromm! $m 

fbauptdjor [teilen ernfte grojfe ^eiiigengeftalten auf $om 

[ölen umijer. [Darunter [inb prächtige in [boi^ ge[ctjni|te 

©fjorftülfie; bie Stücüeljnen mit ^eppicfjmufiern, an ben 
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©eitenleljncn (joden merltüürbtgc Ungetüme: Slffen, Sögel, 

©rachen, $unbe." Siidjt minber fcfjön unb funftgefdpdjU 

lief) Ijeroorragenb ift ber aus ber gleichen Seit ftammenbe 

^reuggang neben bem Stünfter. 

Smifdjen fEßimpfen im ©fjal unb SBimpfen am Serg 

liegen bie anfeljntidjen ©ebäube ber ergiebigen ©aline 

SubroigSljall. 

SBimpfen am Serg, bie alte beutfd;e 5laifer= unb 

SeidjSftabt, bietet bem Satur^ unb SlltertumSfreunbe fo 

üiel beS ©djönen unb $ntereffanten, baf3 fief) ein längeres 

Serraeilen in Ijofjem ©rabe lofjnt. ©ie ©tabt gehört gur 

Ijeffifdjett ^ßroning ©tarfenburg, gunt Greife epp entfeint, 

unb liegt, oom ^auptteile beS SanbeS getrennt, gtnifdjen 

mürttembergifdjem unb babifdjem ©ebiet — mie fdjon be- 

merft — auf einer Slnljölje am 9iedar, fd^räg ber ©im 

münbung ber $agft gegenüber. 

©er Urfprung beS DrteS mirb auf bie Sömergeit guriid' 

geführt; bamalS foll er Cornelia gereiften Ijaben. 3)1 an 

fiat brei röntifdje ©enffteine bei Söimpfen gefunben, beS= 

gleichen Sftiingen, bie non ben erften Inifern bis auf ©ra- 

tianuS (375 bis 383) geljen. $jn ber gangen Umgegenb 

ftöfjt man bei tieferem ©raben auf bie ©runbmauern rö= 

mifdjer ©efjöfte unb Sillen, $n ber fränfifdjen Seit ge* 

(forte ber Drt bem Sifdjof non HÖorinS; als bie Hunnen 

in ©eutfdjlanb einbradjen, raurbe and; SBimpfen trotj 

tapferer ©egentoeljr non innert erftiirmt unb uöllig uer- 

müftet. Sille Sadjbarn Ratten fid; in ben ©djut3 ber ftäbti* 

fdjen Unnnallung geflüchtet unb nerbanben fidj mit ben 

Sürgern gur Serteibigung. Sie Hunnen aber festen ber 

©tabt gemaltig gu; fie lagerten ftd), roie ber ©fjronift oer= 

melbet, bidjt oor ber ©tabtmauer, bie fie mit ©turim 

böden unb anberen ^riegSgeräten berannten, mäljrenb fie 

fich felber gegen bie ©efdjoffe ber Selagerten unter ifjren 

©djilben unb ©turmbäd;ern fdjiitjten. ,,©od; (eifteten ifjnen 
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bie 21rmbruftfd;ü|en unb ©djlcubcrer männlichen 2öiber- 
ftanb. 9iacf;bent nun bie -fhtnnen nerfdjiebene ©efdimaber 
in ©djladfjtorbmtng geftellt, fielen fic gegen bie Sljore au§, 
griffen gugleid) bie fdjmadjen Seife ber 23efeftigung an, 

Strafet in SBimpfen mit ber Stabtfircfee. 

jerfdjmettertcn bie Sfjore unb brangen unter fdjrecflicfjem, 
fettem ©efdjrei, bod) mit großem SSerlufte in bie ©tabt, 
irotj ber Ijelbenmütigften ©egenmeljr ber ßfjriften, bie 
lieber fterben, als in ber Reiben ©ienftbarfeit geraten 
raotlten. ©o mürben fie alle entleibt unb erfdjlagen. — 
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©anadj günbeten bie Hunnen bie Ijerrlicfje (Stabt an, 
fdjleiften ©djlofi itnb ©tabtmauer unb gerftörten fie non 
©runb au§, rate einft $erufalem gefd)al), ba fein ©tein 
auf bem anberen blieb.“ 

9?ur langfam erholte fiel) bie ©tabt wieb'er, unb erft 
gegen ba§ ©nbe ber fjoljenftaufengeit ift eine fefbftänbige 
©ntmidelung beS ftäbtifdjen SebenS nadjweigbar. ©eljr 
oft weilten Inifer ^riebridj II. unb fein ©oljn, $önig 
-fpeinricfj, in 2Simpfen, ba§ im 13. ^aljrljunbert bie SSogtei 
als 3teicf)§lef)en erwarb unb im 14. ^afjrljunbert 9teidjg= 
ftabt würbe. 1331 trat eg bem ©djwäbifdjen ©teibtebunbe 
bei; im 14. Qaljrfjunbert erreichte e§ aucf) bie größte 2fu§= 
befjnung unb 33eu51ferung§gaf;l. 

©iefe 33lüte ber ftattlidjen 9?ecfarftabt würbe, gleich 
ber faft aller beutfdjen ©täbte, in bem unfeligen ©reifig- 
jährigen Kriege oernidjtet. 2>or bem Kriege F;atte man 
in ber oberen ©tabt 300 Bürger gegäljlt, nadjfjcr waren 
eg nur nocf) 37, bie fid) fümmerlidj in bem oerarntten 
unb nidjt mefjr wieber gu erfennenben Drte nährten. SSor- 
Ijer hatten bie jährlichen ©innaljmen ber ©tabt fiel) auf 
16 000 bis 18 000 ©rtlben belaufen, wäfjrenb fie 1648 
nocf) 4463 unb 1661 gar nur 3827 ©ulben augmadjten; 
©ifteln unb ©ornen untdjfen nad) 2lugfage ber Gljronif in 
allen ©affen. 

©ag f)auptereignig aus jener oerfjängnigoollen iperiobe 
war bie ©d)lad)t bei Sßimpfen am 6. 5Dcat 1622, in 
weldjer ber mit bem dftangfelber oerbünbete üftarfgraf 
©eorg ^riebrid) oon S3aben'®urlad§ burd) Uilli), ber fid) 
mit ben Spaniern unter ßorbooa oereinigt Ijatte, eine 
furchtbare Uiieberlage erlitt. dflagnug oon -Eßürttemberg, 
ber 23ruber beg regierenben «^ergogS $ofjann $riebrid), 
oerlor in jenem Treffen bag Seben, in bem fid) ber junge 
33ernl)arb oon SÖeintar bie erften ©poren oerbiente. 33on 
©onnenaufgang big ©onnenuntergang bauerte bag l)eipe 
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Svingen, unb auf beibett ©eiten riffen bte ©efchütse gange 
Oleinen nieber. ©a flogen gegen STbenb im inarfgräflidjen 
Säger fünf ^uloermagen in bie Suft unb richteten eine ent* 

fetjliche Sßer= 
heerung an, 
ba einige f)un= 
bert fßferbe 
unb SOtenfc^en 

burdj bie 
furchtbare 
plofion getö' 
tet mürben. 
©a§ brachte 
bie @ntfd§ei= 
bung: ©cfjredf 
unb ÜBermir= 
rung bemädj; 
tigte fid) jefct 
be§ babifchen 
^eere§, unb 
alg ©ilfy nun 
bte 2Bagem 
bürg angriff, 
in meldfer es 
roie in einem 
fpfercfj einge= 
fdjloffett ftanb, 
gemännert bie 
23ai)erit ben 

©ieg. 2öof)l leiftete namentlich bab babifdje „meiffe 9te= 
giment" unter Dberjt o. fjelmftöibt rühmlichen Söiberftanb, 
aber ber Sag mar oerloren, unb nur mit fOiühe unb 9iot 
entgingen ber OJiarfgraf ©eorg fyriebrid; unb feine beiben 
©öljne ber ©efangenfdjaft. 

fireuaiguitg auf beut Oelberg bor ber ©hibtfirclje in SBimpfen. 
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Sine Ueberlieferung Berietet, bie Seibraadje beg SD^arf- 
grafen, niertjunbert $)3forgfjeimer ^Bürger unter ifjrent 
Sürgermeifter 33ertf;oIb Deimling, fjätten fid; für if;n 
geopfert unb ben $luf;übergang fo lange oerteibigt, big 
er raeit genug geflogen fei, raobei fie Bis auf ben testen 
SERann ben -gielbentob gefunben Ijätten. Dieg ift jebodj 
eine Sage, bie nadjmeigtid; erft im 18. ^jafyrlfunbert ent' 
ftanben ift unb in nieten fünften ben beglaubigten DIjaü 
facfjen raiberfpridjt. So f;at eg jum 53eifpiel einen Bürger' 
meifter Deimling uon iflforgfjeim nie gegeben. Nietteidjt 
ift bie ©rgäfjlung baburd) entftanben, baff uiete $for§= 
Ijeimer in bem ermähnten „meinen S^egimente'' bienten, 
bag fid) fo Ijernortfjat. 

Der Hern beg marfgräflidjen £)eereg blieb auf ber 
2öaf)lftatt liegen, alleg ©efd)üt$ unb ©epäd fiet bem $einbe 
in bie |jimbe. ©eorg fyriebridf) fetbft fprengte nad) ber 
verlorenen Sd)ladjt auf flüchtigem Nofj big gu bem £eil; 
bronner Sanbturm, mo er erfd)öpft bem göllner gurief: 
„@ebt mir einen Drunf, id) bin ber alte Ntarfgraf!" Der 
Df)onnart Ijatte aber feinen SBein unb fonnte ifjm nur 
2öaffer reichen. ■— Dag ©ebiet non 2Bimpfen befdjränfte 
fidj nur auf brei benadjbarte Drte; bod) befjielt eg feine 
Neid)gfrei()eit big 1802, mo eg an 23aben fiel, mcldjeg eg 
1803 an Reffen nertaufdjte. 

betreten mir nun bie Stabt burd) bag gemölbte Dljor, 
an bem „Nürnberger Dürmle" vorüber, fo trifft bag 2fuge 
überall auf Erinnerungen an bie betnegte 23ergangenF)eit 
beg Drteg unb auf malerifdje ^olggiebelliäufer, Dürrn e 
unb Nlartern unb nerlaffene Hlofterfjöfe. Sefonberg er= 
mäfjnengmert ift unter ben baulichen Seljengraürbigfeiten 
bie fdjöne gmeitürmige gotifdje Stabtfird)e non 1492 mit 
neucrbingg mieberfiergefteltten guten alten SBanbgemälben 
unb mit bem aug bem lyafjre 1552 ftammenben Oelberg 
nor ifjrer Söeftfcite. 
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SDcittert in ber ©tabt ragt ber blatte Sturm mit feiner 
fdflanfen, non nier Grfertürmcfjen flankierten ©pitje empor. 
SDa§ ©egenftücf §u üpn bitbet ber rote Sturm beim Stuf« 

©trage in SBtmpfen mit bem blauen 3turm. 

gange in bie ©tabt, beffen Unterbau raalfrfbfjeinlidj noch 
röntifefj ift. $8on ber ehemaligen Sfßfat^ ber ^ofjenftaufem 
faifer haben fiel) oerfdjiebene efjrinitrbige unb fcfjöne Stefte 
erhalten, ©ie ergeben fiel) auf einem fdjattigen 2tbf)ange 

1897. III 13 
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gegen ben SZecfar Ijtn auf ber ©tabtmauer: Soppelfäulen, 
bie fid) ftarf oerjüngen, tragen in langer 9ieif)e auf ihren 
3öitrfelfnäufen fteinerne, weit auälabenbe 21uffä|e, auf 
benen bie Sfitnbbogen ber ferneren Duabennauern ruhen. 
Seiber finb anbere Stefte in profanfter S’Qeife mit ©Rennen 
unb fßiehftällen oermauert. Sind) bie l)al6 zertrümmerte 
Dcifofauöfapelle mit ihren Stunbbogenfriefen f;at einft zu 
ber Sfaiferpfalz gehört, Csnblid) muff and) noch bie lange 
gotifd)e Sominifanerfirche mit ihrem großen ^reuzgang 
ermähnt werben. 

Jßoljiit man aud) ben $u$ fetten mag in biefer alten 
9feicf)sftabt, bie bem -Jßanberer fo lebfjaft bie früheren 
Seiten in ba§ ©ebäd)tni§ zm'üd'ntft, überall ift fie, wozu 
and) nie! iljre bergige Sage beitragt, malerifd) unb am 
ziefjenb —- für ben ^unftfreunb nicht am menigften ba- 
burdj, baff man in ben beiden SStmpfen am 33erg unb 
im Sljal -— nad) bem Sluöbrud'e be§ obengenannten $or= 
fdjerö — bie ganze Gntmid'elung ber mittelalterlichen beut= 
fcfjen tßaufunft burdjleben bann. „Sen herben, fogenannten 
früf)romanifdjen ©til beS 11. $ahrf)unbert§ ha* man au 
ben Söefttünnen ber fXiljatftrd^e, bie reiche fraftoolle ©nt* 
fattung beö romanifchen ©tileS beS 12. $af)rhunbert§ an 
ben ÜErümmern bed hohenftaufifdhen $aiferpalafte§. 

Sann, faft mie bitrch ein SBunber Ijeruorgerufen, fteigt 
oor und auf ber oon ber rafchcr oorangefdjrittenen fram 
Zöfifchen föunft abhängige frühgotifche 33au ber Sl)alfird)c. 
SBir fefjen bann, mie biefer ©til mefjr unb mehr fid) oer= 
bünnt unb oerflacht, mie ©lieberungen unb Ornamente 
fid) ernüchtern, ober mie, namentlich gegen ba§ Gnbe ber 
gotifdjen 3ei^ ba§ Ornament auf eigene $auft überreich 
fid) auäbreitet unb bie ernften, großen Waffen, jene SSer= 
treter ber SBerljältniffe, ber heiligen dJiape ber 33aufunft, 
fpielenb untmebt unb teilmeife erbrüd't. ©rftered fön neu 
mir an ben $reuzgängen, letzteres an ber ©tabtfirdje beob = 
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achten. 2(5er and) bie beutfdje Sfartaiffance ftedt in ben 
ma(erifd) nuffteigenben ©affen jicrlid; befjaglidjc 3!öof)n; 

<T?ic ©oininiftmcvfirclje tu TOimipfeit. 

jjäufer nn§ vor SUtgen." ©eutlid) gef)i aber and) bem 
aufmerffamen SBergleidjer bie GrfenntniS auf, baff ber 
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altromanifclje DFunbbogenfiil bie eigentliche, uoWstümjKdje 

beutfclje Saumeife geraefen i(t, in beffen marfigen unb 

Haren formen fiel; ber SBolfSgeift imllfommener auSfprad), 

a(§ in ber luftigen, feinglieberigen, fogenannten gotifcljen 

Sie Slefte ‘ocr Kaiferbfalj in SDJimbfen. 

SBauweife, bie urfpritnglicf) eine fran^öfifcf;e war. ©er 

langjährige UebergangSftil in ©eutfdjlanb fpridjt am beften 

bafiir, wie langfam nur bie neue 33auweife ©ingang ju 

finben vermochte. 
SSon Sßimpfen am 33erg flußabwärts ift baS nuinber= 

fdjöne dleclarthal überreich an lanbfcF;af11iet;en Schönheiten, 

fowie an Bürgen unb altertümlichen Stabilen; Feiber 
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»erläßt bie Saßn non .^eilbronn eS fcßon halb ßinter 
2Bimpfen, um bann auf babifdfent ©ebiet über Rappenau, 
hoffen ßeint, SJiedeSßeim unb Sedargemiutb Apeibelberg gu 
erreichen. 

9Ber baS fftedartßal gang lernten lernen rotII, muß 
halber, ba bte 9Iedar=Sampffd)iffaf)rt feit bent ^aßre 1870 
aufgeßört ßat, fiel) ein Segelboot ober ein eigenes $ul)r= 
roerl mieten, falls er eS nicljt oorgießt, gu $llfte ^iefe 
liebliche ©egenb gu burdfroanbern, roaS feljr gu empfehlen 
ift. Sie gange Strede beträgt etroa 90 Kilometer, unb 
je näß er man fpeibelberg fornmt, befto großartiger ent= 
faltet jicß bie 9iatur. Ser $luß roirb, etroa oon CSber- 
bad) an, immer mächtiger, bie Serge auf betben Seiten 
ßößer unb bie lanbfcßaftlicßen Silber mannigfaltiger, bis 
roir enblidj bort angelangt ftnb, roo ber grüne ülledar aus 
ben Sergen in bie Gbene tritt, unb bie feßönfte 9ütiite 
SeutfcßlanbS, baS ^eibelberger Schloß, uns vorn Serge 
Ij er ab grüßt. 



SSie Mc Stere tljre Jungen et^ieljeu. 
3Taf itr»jcfcßic^jf ließe Sfiijjc i’on ©Ij. Scclntanil. 

(iTcicijörucf Dcrboten.) 

|ie ben 5ERenfc^ert, fo finb aud) beit Siereit getniffe 

^äljtgfeiten angeboren, bie fie fogleid) 511 oerwerten 
wiffett. Sag &inb fdjreit, eg fpiljt bie Sippen put Saugen 

unb eg fpreigt bie Ringer, weint eg einen ©egenftanb ergreü 

feit wid. 2(ef)itlid)e 23orfenntniffe befreit bie jungen Siere. 

Sagegen ntüffen wir un§ anbere Üenntniffe erft bitrcf; 

Hebung erwerben, wobei oie (Sr^iefgung iit fjeroorragenber 
2Sei[e beteiligt ift. äludj int Sierreidj ift bie pflege ber 

9?ad)fominen mit ber (Ernährung aüeiit nidjt abgetfgan, 

fonbern auct) Ijier befleißigen fid; bie ©Itern, burcf; 33ei = 

fpiet ttitb 3rcaitg bie fd)luiitinernben $ä§igfeiten tfjrer 

jungen p weden, bamit fte fdjited i§re Selbftänbigfeit 

erlangen unb ben 2tnforberungen beg Sebeng rechtzeitig 

gewadjfen werben. 23ei einzelnen Sierarten erftrecft fidj 

bie ©rgiefpng nur über bie a derer fte Qugenbgeit, wätjrenb 

bei anberen tjinwieber bie Unterrichtung beg 9?adjwudjfeg 
anfjaltenb unb forgfciltig geübt wirb. 

3m allgemeinen gilt ber Sperling atg ein gemüH 

lofer ©efelle, ber alleg non ber beichten Seite nimmt. 

2lber bebadjt auf bie ©rgielpitg ifjrcr dtadjfommeit fiitb 

bie Spertinggmütter trotjbent. «hinter einem Sdjornfteiit 
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befinbet fid; baö futtfHofe Sperlingöneft. ©ie jungen 

finb flügge geworben unb fallen nun beit elften Ausflug 

in bie Söelt unternehmen. 316er noch finb fte zaghaft unb 

n>agen itid)t, ihre pflüge! $u gebrauchen, ©ie SUte fit$t 

oor bem sJJeft, fcfjilpt unb lodt unb hüpft einige Sd;ritte 

baoon. 93iit beit fylügelit fdjlagenb unb ängftlich piepenb 
oerfolgen bie jungen baö ©reiben ber Butter. 2((ö fie 

ihrem fftuf nicl;t folgen, feljrt fie nochmals su bem Dteft 

Surüd. ©Bieber lodt unb fd;ilpt fie, bann fliegt fie plö£= 

lief; eine Strede baoon. ©urd; bie SJcacht beö Seifpielö 

oerführt, finb ihr bie jungen gefolgt. 9cun fit© bie Heilte 

©efellfdjaft eifrig sioitfdfernb, als befpred;e fie baö grofje 

©BagniS, beifammen. 9utd; einer Heilten 9tul;epaufe fe^t 

bie SCRutter ihre Gr^iehungSfüitfte fort. Sie fjüpft einige^ 

mal hin rtnb her unb fliegt auf ben Sd;ornftein. 33en 

umnbert unb neugierig zugleich betrachten bie jungen bie 

sDcutter auf ihrem erhabenen Stanbpunft. ©ie ©Ute breljt 

unb redt baö Köpfchen, ftöfft ein paar Sodtöne auö — 

unb baö fräftigfte unb Hihnfte ihrer ©ittber fdpoingt fid; 

flatternb stt ihr auf. Sauteö ©epiepfe briidt bie allgemeine 

Aufregung über ben unerhörten ©Bagemut auö. 2Son 

neuem lafd bie ©Butter ihre mahnenbe Stimme oernehmen, 

unb ein gioeiteö unb fürs barauf ein britteö ^ungeö oolH 

führt ben ©lufflug. ©inr baö 9iefthäftf;eit ift noth §urüd= 

geblieben. ©Iber enblicl; ermannt eö fid; artd;, breitet bie 

fylitgel auö, erreicht jebodf) nur bie hafbe ^öl;e beö Schont' 

fteiitö unb fällt auf baö ©ad; surüd. £5111 nöchften ©lugenblid 

fit© bie befolgte ©Jcutter neben il;m. 9)!it tröftenbent ©e- 

Sioitfd;er beruhigt fie ben Heilten Sd;toäd;ling. ©amt 

ftöf© fie einige fd;rille, ermunternbe ©ötte auö unb fliegt 

Sunt Sd;ornfteiit auf. ©er freuitbliche ©ufprttd; l;at ge= 

hülfen, auch baö 9ieftl;üM;eit IpH fid; sunt Sd;ornfteiit auf- 

gefd;tüungen. ©aö .^inabfliegen gef;t fd;oit leichter oon 

ftatten. Ginö, jtoei, brei jungen flattern nad; bem 33eH 
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fptet bet- Sitten auf baS ©ad) tjerab, unb fdjlieflidj unter' 

nimmt auch baS ©orgenfinb ben Slbflug. 

gleicher Söetfe ermutigt bie ©perlingSmutter itjre 
Sangen, itjr auf ben §of tjinab gu folgen. ©ort tjiipft 

fie fudjenb tjerum unb tetjrt Batb mit einem ©tüd S3rot 

im Schnabel gurüd. ^iepenb eilt bie ftets hungrige ©djar 

auf ben Sederbiffen gu, um itjn gu nerfdringen, ©odj 

bamit ift bie 30tutier nicht einoerftanben, fonbern fliegt 

leidjtbefdjmingt gu beut ©ad) hinauf. Sollen bie jungen 

fidj bod) nod) an ber SBrotrinbe laben, fo ntüffen fie not- 

gebrungen ber Sitten folgen. üiodj gaubern fie einen 

Slugenblid, aber baS Verlangen nact) bem Sederbiffen ift 

gu groff, unb, non ber ©reffluft getrieben, fdjmingen fidj 

brei non irrten fdjmirrenb auf baS ©adj fjinaitf. dtur 

bem fdjmädjüdjen Oieftfmfcben fefjlt es nocfj an dient. Um 

ed angufpornen, fliegt bie SCRutter mieber oom ©adj fjerab. 

©ie läfjt baS S3rotftüct fallen, non bem baS Sperlings* 

finb fofort einige Krumen abpieft. Qetjt erfaßt bie Sitte 

mieber bie S3rotrtnbe, toeft in einigen langgegogenett ©önen 

unb fteigt in langfamem fflug gu bem ©adj auf. ©iefeö 

-Deal bat audj bas dieftfjöfdjen alle feine Kräfte gufammen-- 

genommen unb ift ber Dcutter gefolgt, $ur ^Belohnung 

erljält jetjt bie lüfterne ©d^ar ben erfefjnten S3rotbiffen. 

©o feljt bie Sitte mehrere ©age fjinbnrdj itjre ©rgiefjungS* 

fünfte fort, bis enblidj bie jungen ffugfidjer gemorben 

finb unb fid) nun allein burdjS Seben gu fdjlagen uer= 
mögen. 

dlicfjt weniger Sorgfalt uermenben bie dlauboögel 

auf bie ©rgieljung ihrer dtadjfommenfdjaft. ©ine intern 

effante Beobachtung hierüber fonnte ber unlängft uerftorbenc 

Bogetfenner Siebe an einem SÖanberfalfenpaar, baS fidj in 

einem fyetbgeljötge bes ©IftertljaleS feftgefetjt hatte, machen. 

„©öS $aar," fdjreibt er, „mürbe halb ber ©djreden 

für bie im ©ebiete fjeimifdjen ßräfjen. ^dj befudjte faft 
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täglich bie ©egenb unb faf? nach acfjt lagert, baf? ber eine 
fyalfe allabenblidj in jenes ©efjölg fam, eine Siertelftunbe 
aufbäumte unb bann non ,3eit 51t ,3eit fudjenb über beut 
Dfjate auf unb ab ftriclj. Stadj einiger $eit laut auch 
bag SSeibdjen ins @ef)ö^, unb §war in ^Begleitung freier 
jungen, roeldje noch fo unbeholfen raaren, baf? fie beim 
Stufbäumen nidjt immer rafcl) bag ©teidjgeroidjt fanben. 
Sladj furjer $eit ftridjen bie beiben Sitten ab, um fpielenb 
gegen ben Sßinb ju freuten: ein wunberbareg ©djaufpiel. 
Dag -Jftänndjen jog halb baoon, roäfjrenb bag Jßeibdjcn 
feine prachtvollen ©djroingungen meiter augfüfjrte, babei 
ben jungen immer näher fant, big eg enblidj in fdjrägem 
©tofje bag eine 00m Slfte abftreifte, ob mit bem Flügel 
ober mit ber 33ruft, tonnte ich nicht feljen, ba mein SSer* 
fted 31t entlegen unb mein Fernglas bodj nidjt fdjarf 
genug mar. Dag fjunge nutzte, mollenb ober nidjt mollenb, 
fliegen unb aljmte bie Semegungen ber Sitten unbeholfen 
genug nach, bäumte aber halb mieber auf. Darauf warf 
bie SRutter bag anbere $unge oont £>od)fif?e herab unb 
lief? eg ebenfo wie bag erfte fliegen. Stad) fur?er Slufje 
brachte fie beibe gunge auf einmal gunt Slrbeiten, flog 
babei fdjräg gegen ben SBinb empor, tief? fiel) eine ©trede 
weit freugenb treiben, fdjof? in pradjtoollem Sogen fen£= 
redjt nieber unb mieber fdjräg empor unb übte alle jene 
fünfte, roeldje jum ©piele gehören. $nbent bie jungen 
bie SRutter ?u begleiten fudjten, afjmten fie täppifclj genug 
bereu ©ebaren nacfj." 

Söie bie Flieger ihre ^lugtünfte, fo lehren bie 
© dj w i m m 0 ö g e l ifjre jungen bag ihnen anfänglich un¬ 
heimliche Sdjmimmen. SWerbingg ermerben fidj bie jungen 
©djmimmoögel biefe $ertigfeit auch oljne elterliche Unter= 
ftütjung, aber ifjre ©efdjidlicljfeit im ©djmimmen mirb 
burdj bie ©inwirtung ber ©Item bod; mefentlidj geförbert. 
Den Semeig, baf? bie ©djmimmoögel einen angeborenen 
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©djmimmtrieb befielt, liefern bic jungen Gsnten, bie uon 

einer .fjenne auSgebrütet morben fxnb. Sie erlernen audj 

oljnc baS „Sutljim ihrer Litern baS Sdjmimnten, aber bodj, 

mie oergleidjenbe 33eobadjtitngen gezeigt haben, beträdjtlidj 

feinerer unb fpäter, alö bie non ihren ßltern aufgezogenen 

Entlein. ©eraöljnlich ueranlaffen bie 2llten ihre jungen 

baburd; ^um ©djroimmen, bafg fie fie auf ben dürfen 

neunten unb mitten auf baS -Eßaffer IjinauSrubern. .fjier 

merben bie jungen abgemorfen, unb nun ljeif$t es fchraim= 

men. Unb bie fleinen flöilbenten, ©and;er unb Sdjmäne 

fdjmimmen bann and;. 

Sie ©änfe haben eine anbere 9Jiettjobe beS ©chmimim 

Unterrichts, Sie jungen ©ärtSdjen fürchten fidj anfänglich 

uor bem Sßaffer unb gemühnen fidj an baSfelbe nur all* 

mählich, roobei fie non ben Sitten gemiffermafjen übertiftet 

merben. §aben bie Sierdjen ein beftimmteS Sitter er¬ 

reicht, fo führen bie Ottern fie an bas Ufer. Ser ©änfe- 

rieh fleht unter fortmäfjrenbem ©djnattern woran, mäljrenb 

bie OJiutter unter gleidjem ©cljnattern oon hinten nadj= 

fdjiebt, fo bah bk gogernben jungen förmlich in baS 

SS aff er Ijtneingeftofjen merben. $n ber erften £eit mährt 

ber ©djmimmoerfudj nur einige Minuten, ißon Sag gu 

Sag merben bie ©djmimmproben mieberljolt unb ihre 

Sauer nerlängert, bis fidj enblich bie Ütaddommen mit 

ben fühlen fluten befrermbet haben unb fie oljne 9tadj= 

Ijilfe auffudjen. 

3uraeilen merben bie Ottern bei bem ©rgieljitngSmerf 

oon ben bereits Ijerangemadjfenen ©pröjjlingen unterftütjt. 

SSon ben Seichhühnern berichtet ber berühmte 33ogelfunbige 

Staumann, baf?, menn bie jungen ber gmeiten 33rut an- 

fangen, auf bem SBafferfpiegel gu erscheinen, bie nunmehr 

halbmüdjfigen Dcadjfommen ber erften 33rut fjerbeifdjmiim 

men, fidj freunbliclj unb guöorfommenb gegen bie jüngeren 

©efdjmifter geigen unb ben ©Item bei ber Rührung helfen. 
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©elbft fo ttotmenbige ^ertigfeiten miebag ©el)cn muffen 
bie ©iere gleich ben 9Jienfd)en erft erlernen. ©ie erften 
©eljoerfudje ber 23öget gcfdjefjen itidjt, urie fpöiter, auf ben 
Reffen, fonbern auf ben Jadeit. fabelt eg bie jungen 
SSögel eilig, fo faßen fie nach oorn über unb ftüßeit unb 
förbern fiat) mit ben ^lügelit. 9öie feljr bie Gntmidelung 
ber jungen SSögel burd) bie Einleitung ber Flitter be= 
fdjleunigt mirb, geigen bie 23eobad)tttngen beS ©eutfdp 
Elmerifanerg ©tiebeling an jungen § ü l) tt dj e n. ©ag 
«^ühndjen fängt ungefähr gmei ©tunben, nacf)bem eg aug 
ber ©djale gefrodjen ift, an, fd) mache ©ef)oerfud)C gu 
machen, roobei eg fid) ber $IügeI gbeic^fant alg Brüden 
bebient. Gg ergebt fid), finft rateber um, faßt fjin unb 
erhebt fid) roieber, fo baß feine gange SSormärtgberoegung 
metjr als ein fßutfdjen, beim atg ein Saufen erfdjeint. 
$n ungefäßr fünf big acht ©tunben Ijat eg bie $ertigfeit 
erlernt, meint eg babei non ber Butter angeleitet mirb. 
©agegen braucht eg acßt big fcdjgeljn ©tunben, meint man 
bag Eüdßetn fogleid) nadj beut Slugfdjlüpfen aus bem Gi 
tioit ber föcutter getrennt l)ctt. 

2lud) bag eigentümliche 23enef)inen, bag bie -jbüfjner 
beim ©rinfen auSgeicljnet, müffeit bie $üd)lein erft ihren 
ißüttern abfel)en. ©armin fagt barüber in feilten itadp 
gelaffeneit dJcanuffripten: „dRait fointte benfeit, baf) bie 
Elrt unb Eöeife, mie ^jüljner trinfen, inbent fie ißren 
©d)itabel füllen, beit $opf in bie ,§öf)e halten unb bag 
SSaffer bann o er möge ber ©djmere hinuntergleiten laffen, 
ihnen gang befonberg burd) beit $nftinft beigebrad)t morn 
ben märe, ©ieg ift jebocl) nicht ber $aß, beim id) über- 
geugte mich baooit, baß man bei einem ^ül)itd)en einer 
non felbft auggefominenen 23rut gemöl)itlid) ben Sd)itabel 
in eine EJculbe brüdeu muß, mäßrenb in ©egenmart non 
äderen §üf)nern, bie trinfen gelernt haben, bie jüngeren bereit 
23emeguugen nad)al)iueu unb fo bie St'uitft fid) aneignen." 
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(Einen ftetS lädjerühen (Einbntd rufen bie ©prünge 
ber 3 i e g e n b ö cf e Ejernor, wenn fie mit affen oier Hüffen 
gleidpgeitig in bie bpöE;e fdjneffen. Syenit man eine 3^gen= 
familie beobachtet, fo mirb man bie 3Hte gerabe biefe 
©prungart häufig üben feigen, bie bann oon ben f(einen 
•fMppeldfen eifrig nachgeaf)mt mirb. ©ie fonberbare ©pring= 
Übung, bie auf ebenem 33oben gar feinen 3roe(f hl© er= 
fidrt fidf baraus, baff bie 3ie3en urfprüngfich ©ebügS= 
beroofjner finb. «§ier ift ihnen biefe ©prungart gur Heber- 
roinbung oon fbinberniffen oon wefentlidjem dingen. ©ie 
muff balfer als eine loertooffe Vorübung für baS Seben 
angefefjen werben, bie ben jungen im ©ebirge oon be= 
beutenbem üffutjen fein mürbe, wenn fie auch $au3: 
tiere ben eigentlichen ©ebrauch baoon nicht mehr madfert 
fönnen. SluS bem gleichen ©runbe erflettert bie 3iegcm 
mutter mit ben jungen fOfauern, §olghaufen, Stbffänge 
unb ©reppen, ba auch ^er »oh ber ©rieb in ifjr fjerrfht, 
i§re Ocahfommenfchaft ben (Eigenheiten beS ©ebirgeS an- 
^upaffen. 

©an3 anberS »erhalten fiel) 31 n t i l p p e n unb © a- 
gelten, bie in unferen goo!ogifd;en ©arten gehalten 
werben, $ür fie, bie in ben (Ebenen fjeiinifdj finb, ift 
nicht ber £od)fprung, fonbern ber SSSeitfprung oon be- 
fonberer Üßichtigteit. ©ie ©a^effenmütter gehen beSfjalb 

auch i» ber ©efangenfehaft ihren jungen in biefer 33e= 
giehung mit gutem 33ei.fpiel oorait unb fucfien bie ©efdjid' 
lichfeit berfelben in ber lleberfpringung oon niebrigen 
^inberniffen immer aufs neue 31t üben. 

©ine ber beften (Erzieherinnen unter unferen ^auS= 
tieren ift bie $atje. ©ie getjt ganz in ihrem (Erziel)ungS= 
beruf auf. dffit fcheinbarem (Ern ft fi|t fie mitten unter 
ben ^äüdjen, bewegt aber bebeutfam ben ©djwanz, ber 
fidjtbar iljre ©emiitSftirnmung auSbrüdt. ©ie kleinen 
oerfteljen zwar biefe ©pradje offne Sßorte noch nicht, werben 
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aber bitrcf) bie ^Bewegung gereift. ^f)re Singen oergröfjern 
fiel), unb ifjre Dljren ftreden fid). iplump unb täppifd) 
Ijät'elt baS eine unb anbere nad) ber ftef» betoegenbett 
©djioan^fpttje; btefcö fommt non uovn, jenes non Ijinten 
gerbet, eines oerfudjt über ben dürfen Ijimoeg yt flettern 
unb fdjlägt einen ipur^elbaum, unb ein anbereS f;at eine 
33ewegung ber Dfjren ber OJcutter erfpäljt unb jnadjt fid) 
bamit gu fdjaffen. Stuf jebe SBeife bemüht fid; bie Sitte, 
bie $agbluft ifjrer JUnber §tt rneden. Unb nun erft, rnenn 
fie ein OStäuSlein gefangen Ijat! Söäfyrenb fie eS fonft 
iöiet, lagt fie eS jetjt leben unb trägt eS oorfidjtig ^tnifdjen 
ben 3äljnen ben jungen ^u. Slufmerffam fpitjen bie 
Steinen bie DI)reu unb betrachten baS graue SÜSunbertier. 
denn giebt bie SUte bie ddiauS frei, bie angfterfüllt banon- 
eilt. Slber in einem weiten ©prung Ijat fie bie $atje er= 
reicf)t. ^eüt ift baS Qntereffe ber jungen nollenbs ent- 
facht- SBieber lägt bie dJlutter bie dftauS entmifd)en, unb 
biefeS OJial ftür^t fdjon baS ftärffte ber fxinber hinter tljr 
f;er. dlber ltocf; ift eS ungefd)idt, unb el)e eS bieS af)nt, 
ift iljnt baS OJtäuSdjen entfd)Iüpft. ©od) bie Sitte Ijat 
forgfam Dbadjt gegeben, ber nädjften ©elunbe be= 
finbet fich baS ddläuSdjen roieber in ihren drallen, ©ann 
läfst fie eS abermals entfliegen, unb jeüt fpringt baS ganje 
dlubel Kägdjen auf baS fdjeue dBilb yt. (fine tolle S3aU 
gerei entfpinnt fid), bis fid) enblid) bie dJiutter in ben 
©ireit mifdjt unb ber faudjenben ©djar baS Seuteftüd 
entreißt, bas immer roieber bayt oermanbt wirb, bie $amy 
luft ber jungen anytregen unb §u üben. 

dlod) mefjr roie für bie Taljen ift eS für bie in ber 
Freiheit lebenbeit Raubtiere midjtig, fid) fo fdjnell als 
ntdglidh bie nötige ©eioanbtfjeit unb Umfidjt ytr Erlegung 
ber oon iljtten oerfolgten ©iere §u erwerben. Darum 
loirb benn aud) bie ßrjieljung ber jungen dlaubtiere burdj 
bie Stilen fef;r forgfältig geljanbljabt. S3on einer ©tein= 
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marberfamitie entwirft Harl Lüfter eine anfdjauUc^e SdjiH 
berung. „$ie Butter," fchreibt er, „ift auf bag an= 
gelegentlich fte bemüht, ben jungen uorguturnen. $ct) fjabe 
©etegenfjeit gehabt, bieg einigemal grt fefjcn. $tt einem 
^sarfe ftanb eine fünf SCReter ijoije ^auer in Serbinbung 
mit einer Sd£)eune, in ber ein Siarberpaar mit oier jungen 
baufte. Sur 3eit ber einbrecffenben Dämmerung fam gu= 
erft bie Sitte oorfidjtig bernor, fab firf) fcffarf um unb 
(aufcbte, fcbritt fobann langfam nach 2Xrt ber Haben einige 
Schritte weit auf ber Stauer bafjin unb blieb bort ruf;ig 
fibcn. @g uerging eine Minute, efje bag erfte Qunge er= 
fcbien unb ficf; neben fie brücfte; if;rn folgte rufet) bag 
zweite, bag britte unb inerte. 2Xad; einer bürgen $cntfe 
nöttiger Segungglcfigfeit erfjob bie Sitte ficb bebädjtig unb 
burcbmafs in fünf big fedjg Sä$en eine lange Strecfe ber 
Stauer. Slit eiligen Sprüngen folgte bag Heine Soll 
Irlich mar bie Sttte uerfcbmunben, unb faunt meinem 
Dbre oernebmticb £)örte id; einen Sprung in ben ©arten. 
)iun machten bte H teilten lange Xfätfe; unentfcbtoffen, mag 
fie tljun feilten. ©nblicf; entfliehen fie fiel;, einen an 
ber Slauer ftetjenben ^appelbaum benubenb, Ijinabgii* 
Heitern. Haum waren fie unten angetaugt, atg it;re $üt): 
rerin an einer fwfunberftaube wieber auf bie Stauer 
fprang. ©iegmat würbe bag Hunftftücl ohne Jägern non 
ben jungen nadfgealtfntt, unb erftauntid) war eg, wie fie 
ben leichteren Jßeg in rafdjeut lleberbticf gu finben wußten. 
Stimmet)!' aber begann bag Sennen unb Springen mit 
fotchem (Eifer unb in fo ^atsbred^enber SfiBeife, bah ba§ 
Spielen ber Hatten unb ^ücljfe mir bagegen wie ein Hinber- 
fpiet uorfain. Slit jeber Slinute fcljienen bie Zöglinge 
gelenfer, gewanbter unb entfdjloffener gu werben. Sin 
Säumen auf unb nieber, über $Dad; unb Stauer hin unb 
gurüd, immer ber Slutter nach, geigten biefe Stiere eine 
gertigfeit, bie gur ©eitrige anbeutete, wie fetjr bie Sögel 
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beS ©artend fünftig uor irrten auf ber .fput würben fein 

müffen." 

2lud) bie größeren Raubtiere, wie bie Söroen, Jaguare 

unb Diger, befleißigen fiel) einer gwedmäßigen ©rgießung 

ißrer jungen. Der englifcße Steifenbe 2)orrif tonnte einft 

burtfj Zufall eine Familie non ißumaS, biefer größten 

Jtaßenraubtiere ©übamerifaS, in ben SßampasS wäßrenb 

einer ltnterricßtSftunbe beobachten, Die Familie beftanb 

aitä ben beiben Sitten unb gwei jungen. Die Sitten gaben 

ben jungen guerft eine förmliche SSorftellung. ^unäcßft 

fiel bie SJtutter beit uorbeitrabenben SSater an. Dann 

nerfteette er fiel) im ©rafe, unb bie Sitte befcßlid) ißn. 

©cßließlicß ftetltc er fieß tot, fprang, als bie Butter fieß 

ißm genähert ßatte, plößließ auf unb foct;t mit ißr einen 

heftigen Scßeinfampf auS. Stile biefe uerfeßiebenen fünfte 

würben barauf mehreremal oon ber Stilen im Sßerein 

mit ben jungen wieberljolt, bis biefe enblid) allein ißre 

Stngriffe auf beit Später unternahmen, währenb bie SJtutter 

gefpannt ißr ©ebaren beauffießtigte. 

Stießt nur ber ^nftinft, ber unbewußte Drieb, ift eS, 

ber bie Diere teuft unb leitet, fonbern aueß bie Schärfung 

beS SerftanbeS unb bie SluSbilbung ißrer förperlicßen 

^ertigfeiten müffen ßingutreten, um fie gur ©rßaltung ißrer 

©jifteng im stampf umS Dafein gu befähigen. Stießt 

wenige ©igertfdfaften, bie früßer als ein ^robuf't beS $n* 

ftinfteS angefeßen würben, werben ßeute auf eine allmäß' 

lidje ©rwerbung uon ^enntniffen burd) anftänbige unb 

bewußte Stnleitung guriidgefüßrt, unb eS ift waßrfdjeinlicß, 

baß baS S3 er ei cß beS $nftinfteS and) in 3u^linfl nnt ^er 
^unaßme ber S3eo6ad)tungen noeß beträeßtlid) eingefeßränft 

werben wirb. 

-Xr- 



Scltfawe t&rfin&ungen. 
Uu* 5em heieße 6er menfeßfießen Tfarrßeif. 3Fon !|* Hietiifl. 

Mit 11 SUTufirationen. 

(nnd?brucf oerboten.) 

«§ (Srftnben fjat etwa§ fefjr ÜBertodenbeö, e§ madjt, 

wenn bie (Srfinbung in größerem Umfange aitwenbbar 

ütjlicf) ift, ben ©rfinber mandjmat mit einem ©djtage 
reicfj unb berühmt; fetbft gan^ unbebeutenbe Weiterungen 

im praftifdjen Seben fabelt beiten, bie fie aufbracfjten, 

Vermögen eingetragen, ©er Gsrfinber eineä febernben 

Sampencrjtinberä itafjrn eine Weifte non fahren fyinburd) 

jätjrtid) ^oeimattjunberttaufenb Wiarf ein. Genie pfeife 

für $afjrrctber nad) beut ©ijftem ber ©irenen, bie fitr^tidj 

jemanb fjerftettte unb ein patent baraitf natjm, wirft bem 

Wetreffenben monattictj ^roan^igtaufenb Wtarf ab; ber Gern 

finber beö ©piet-^eugS „$angbedjer", ein ^ot^bedjer mit 

©tiel, barait eine Kuget mit ©ummifdjnitr, tjat fein patent 

für •pueimattjunberttaufenb 9Jtarf nerfaufen fönnen. Wtter- 

bing§ ftetjen biefen ©tüdtidjen ©aufeitbe non Gsrfinberit 

gegenüber, bie troij jahrelanger Wemüfjrtngen unb auf= 

gewanbter Kapitalien in 2trmut unb Getenb nerfommen, Ger= 

finber non SBentf, tüchtige $adjteute unb fotdje, bie ein 

Bufatt auf biefe Safjn teufte — wie maitdje non biefen 
enbeten im ^rrenfjaufe. 

Stber bennod) todt baS ©liid einzelner immer wieber 
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oon neuem pfjantafie- unb tjoffnungSuoIte Seute in btefen 

Irrgarten. ©tfrgei^ unb baS ©treten, fdjnetl unb müf)e= 

toS ffleidjtümer 31t ermerben, madjt baS ©rfinben oft 51t 

einer Seibenfdjaft, bie jebeS rufjige, nüchterne Seiden tötet 

unb bie ßfriften^ ber non biefent Sämon (Ergriffenen ner= 

nicfjtet. 2BaS für Grfinbungcn gemacht unb angemenbet 

merben, baoon miffen bie Patentämter etmaS ju fügen, 

mo bie fcltfamften, erftaunlidjften, ungtaubtidjften Singe, 

Gvfintmng jur ©efaljvtoSmadjuiig Dort (Hfmbafjnäufammcnfiüjjet!. 

©eniates unb UnfinnigeS, ladjerlicfje Ausgeburten pfjantaftO 

fd)er ©rübter, auf ben erften 23tid fefjon oöffig ltnauä- 

fütjrbareS, bie abenteuerlichen ©infätte ben Beamten gur 

Prüfung eingereidjt merben. SSieteS tjieroon ift ungemein 

fomifdj, jeboef; baS Sraurige aud) fjiertei ift bie gaitte nu$* 

fofer Arbeit, bie SSerfc^roenbung non $eit, Kräften unb 

©etb, metdje biefe Csrfinbungcn ben ©rfinber gefoftet fjaben, 

unb bagu alt bie getäufdjten Hoffnungen, mefdje bieS Slfun 
gur $otge f;at. 

(Es ift in tjofjem ©rabe intereffant, fogufagen einen 

33tid Ijinter bie ^rtliffen eines Patentamtes 51t raerfen, 

unb mir motten in fotgenbem burd) bie AuSmatjt einiger 
1807. III. u 



210 Settfame (Hrftubungeit. 

närrifdjen unb fettfamen (Srfinbungen aug ber großen 3«l)( 

berer, bie befonberg in Slmerifa gur Patentierung ein- 

laufen, ben Sefern einige oorfüfjren, bamit er eine Sttjnung 

baoon befommt, mag alteö erfunben wirb. 
iDa erbittet bie ernfttjafte Prüfung feiner $bee ein 

501 ann, bem eg gegtüdt ift, ein Mittel gu finben, bitrcf; 

wetdjeg Bufanunenftöfie non @ifenbat)ngügen völlig un= 

Un^äb(irf)mad;ung fee« ÜtufrennenS eines QugeS auf ben anbeten Dem hinten Ijev. 

fdjäbtidj gemacht werben föttnen. ®ie Beidjitung befinbet 

fidj bei bem projett unb geigt auf ben erften S3Iid bie 

geniale diarrfjeit feineg Uipeberg. tiefer braue Pianit 

nn'tnfcfjt, baff man Sofomotioen baue, bie oorn wie ein 

©djiffgbug fcfiarf gulaufen; bie fdjarfe Kante ift etwag 

nadj redjtg auggebogen. Treffen ,3üge mit fotzen Sofo- 

motiuen gufammen, fo fliehen fie fidj gegenfeitig aug bem 

2Öege unb rennen gefaljrtog aneinanber worüber. Proba- 

tum est! Stuf metdjen ©eleifen bann bie Büge weiter 

taufen, (jßt ber ©infenber nidjt gefügt, ift ja audj offen¬ 

bar diebenfadje, wie alte bie fonftigen fragen, bie fidj bei 

biefer uerbUiffenb-cinfadjen &i3fung beg probtemg ergeben. 
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©in groeiter ©rfinber auf biefem ©ebiete mill bie gern 

ftörenbe ©eroalt eines .gugeS, ber non Ijinten geigen einen 

anberen anläuft, baburclj auffjeben, bafg er feben 3^9 tmn 

einem SBagen fdjliejjen läfjt, ber eine bis nafjc §um SBoben 

geneigte, fc^iefe ©bene bilbet. 2luf biefem Sßagen fomofjl 

mie auf ben übrigen Söagen ift oben ein ©djienengeleife 

befeftigt. fftaef) ber 21nfidjt biefeS ©rfinberS läuft ber oon 

niiobcrnc ©tvajjenanlage für fJtoflfdjuIje. 

Ijinten fommenbe 3US auf ben uorberen fjinauf unb bleibt 
oben fteljen, mie unfer 33ilb bicS geigt. 33ei biefer feltfamen 

3bee fe|t ber ©rfinber voraus, baf$ ber vorbere 3ug beim 

3ufammenftofj ftill fteljt, unb ber anbere baS .ffinauffteigen 

fo bequem Ijat, mie nur mögliclj. 3ll3eitenS, bafj ^nc 

Tunnels auf ber 23af)nlinie finb, meil fonft baS hinauf-- 

flettern für beibe 3«ge redjt unangenehm fiel) geftalten 

mürbe, unb fd)lief$üdj ift nidjt angegeben, mie bie 2ßagen 

gebaut fein müßten, bamit ber obere 3U9 ben unteren 

*
¥

*
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nicljt gufammenbritde. 2)ie $bee ift frfjön, nur feljlt, wie 

man fieljt, nocf) einiges, um biefelbe praftifd) gu oerwerten. 

Gin anberer fonberbarer $aug ift bei* Meinung, baf? 

bei ber gülle non ©efdjäften gegenwärtig bie üftenfdjljeit 

nictft fdfnell genug iljre ©äuge in ben Strafen ber ©rofi= 

ftäbte bewerfftelfigen fönne. Um Ijier als Reifer in ber 

9iot eingugreifen, will er bie ©trafgenanlagen nöllig um- 

änbern. ©ie fotten aus lauter fdjiefen Gbenen unb i£rep= 

pen befielen, iöann beabfidjtigt biefer geniale $opf bie 

■Sienfdjlfeit auf 9^oItfd;uf;e gu fetjeii, mittels biefer würben 

fie winbfdjnell offne jebe Slnftrengung bie geneigten ©tragen 

Ijerabgleiten unb mit breifacf;er ©efclfminbigfcit, als wenn 

fie fiteren ober ritten, oormärts fommen. ©em Anlegen 

foldjer ©tragen bürften jebodf einige ©cfjmierigfeiten enü 

gegenftetfen; and; wie ber eilige ©efdjäftSmann bie krep¬ 

pen am Gnbe jeber SBaljn mit feinen Siollfdjuljen wieber 

fjinauffäme, um non ba weiter gu rotten, befiimmert ben 

Grfinber nid)t. Gr erftärt audf nidjt, auf welche SBeife 

bie §erabrottenben baS ©leidjgewidjt ffaltcn tonnten unb 

^ufammenftöfje mit anberen Gitigen nerntieben würben. 

Gbenfo originell ift ber bem Ufern porter Patentamt 

eingereidjte $Borfc£)lag, Raufer nor näd;tlicf)en Ginbredfern 

gu fdjütgen. ©er ©dföpfer biefer $bee will uadftS baS 

Trottoir nor ben Raufern fo einridften, bafj eS am Slbenb 

wie eine UJtauer aufgeridjtet werben fann unb Ijierbei einen 

tiefen ©rabe'n aufbedt, ber mit Söaffer gefüllt ift, ober 

gur Ufadftgeit mit biefem gefüllt werben fann. föommt 

nun ein ©ich unb will in baS §auS, fo tjat er baS bop= 

pelte ^inbernis beS ©rabenS unb ber fteinernen ober 

eifernen ^äuferpangerung gu iiberwinben. ©urdjfdjmimmt 

ber freche Ginbredjer etwa baS ©rabenwaffer, fo würbe 

fein na ff er guftanb bie Slufmerffomfeit ber ©djuüfeute 

erregen, ebenfo würbe bieS ftattfinben, falls Seute nad;tS 

mit ^Brettern gum Ueberbritden beS ©rabenS umlferfdjlidjen. 
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©rfinber Ijält feine i^bee für befonberd nütjlicfj bei 

nadjtö leerftefjenben $abrifen in SSorftäbten. ^n feiner 

Darlegung l;at er aber unterlaffen p erllären, wie unb 

bnrdj welche Kräfte baS ©trafjenpflafter aufgeridftet werben 
fönnte, and; oergeffen baran 31t benfen, baff baS SÖaffer 

ber öräben bie ^unbamente ber .fpäufer fdjwcr fd;öbigen 

würbe. Söie im SBinter, wenn ba§ SBaffer gefriert, fein 

Unfet)I6arer ©rfur^ nor (Stn&redierit. 

©raben bie Siebe abf;alten würbe — um foldfe £feinig^ 

feiten befümmert fid; biefer 2Öof;ltf;äter ber 9)ienfd;f;eit 

nid;t. Sie ^bee ift jebenfalfS großartig; ob ber geniale 

-Wann aber fein patent erhalten f;at, baS wiffen wir 
nicht. 

ßin anberer f;offte ungeheure 9ieid;tümer p gewinnen 

burch einen 2öagen, ber feine Sc^ienenbal;n felbft mit fid; 

füf;rt. Sie 9faber firtb non einem fünfcd'igen Bretter- 

rabmert umgeben, beffen beweglid;e Seile in (Scharnieren 

laufen. 2Birb ber -Sagen gezogen, fo legen bie fid; um- 
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brejhenben S^äber je eine ,£)o(^d)tene nach ber anberen auf 

ben SBoben itnb bev dSagen gleitet leicht unb glatt baljin. 

£>er ©rfinber uerfichert, baft man mit foldj einem SBagen 

über ©ümpfe, fteinige b^fabe, fdjlüpfrige Strafen, fanbige 

©treden uortrefflid) fahren fönne, meil bttrd) bie f3ol^ 

SBasen mit tcmeßlictjcv ©djieneuäafjn. 

f eigenen ja alle 33obenunterfd)iebe aufgehoben mürben unb 
er einen glatten ©teg ftetd mit fic^ führe. Db bem 

^utfcher, ber auf biefem 2öagcn gemütlich baS «pferb lenft, 

bei ber [ebenfalls nicht fünften $al)rt auf ben $ünfeden 

bie pfeife im dJtunbe bliebe, ift nicht gan^ ficl;er; ferner 

barf man bei biefer ©rfinbung ftarf baran ^meifeln, baff 

bie $iinfecfe auch fo gefällig fein mürben, fo 511 folgen, 
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SidjerljeitStjut gegen Steinfdjtag. 

baff eine (Schiene nach ber anberen fiel) al§ glatter 2Beg 

f)in legte, e§ fdjeint im ©egenteil ji entlief) fiel;er, baff baö 

fahren mit einem folcfj abenteuerlichen SSe^ifel nicht lange 

bauern mürbe. @3 hat fiel) and) £>isf>ev niemanb gefum 

ben, ber biefe $bee 

ausbettten unb beut 

ßrfinber, ber mittel'- 

loS ift, ba§ nötige 

Kapital hierzu uor- 

ftreden raill. 
©ie ©efal)r,raeld)e 

roadelige ©cfjornfteine, 

^iegelbädjer bei 

©türm, auf bie Strafe 

herabfalenbe ^Blu¬ 

mentöpfe für 3>or- 

übergefjenbe mit fid) 
bringen, null ein fefjr feiner $opf bttrd) feinen gan* neuen 

©idjerheitöfjut abmenben. ©iefer ©icf)erljeit§l)ut ift ein 

Ijofjer ©tjlinber unb inmenbig mit boppeltem Boben au§ 

einem ftarfen ^ebermerf uerfeljen, raelcf)e3 bei ber Berüh¬ 
rung bitrdj einen auf 

ben £nttbedel fallen- 

ben ©egenftanb einen 
^weiten im -fmte be-- 

finblichen Gplinber 

in bie §öf)e fdptellt 

unb babttrd) bie ©e= 

malt be3 ©d)lage§ 
$nmcnfäd)evt;ut fiir Sonne unb Stiegen. aufl)ebt. 

£>a§ ©emicljt biefeö £ute§ bürfte freilid) feljr betrad;t= 

lid; fein, ebeitfo feine ©röffe ftarf auffällig; ob bie $eber 

auch fofort mit beut erforberlichen ©ifer ifjre ipflidjt tfjäte, 

meiff man feine§meg§ ficher. ®ann ift $u fürchten, baff 
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ber ©egenftoß bed arbeitenben $ebertverfed, ber ja auf 

bem $opf bed fjjutträgerd vor fiel) ginge, nidjt viel fünfter 

rväre, alö bad ©etuießt bed fatfenben ©egenftanbed. ©ad 

Viobett bed feßönen Sicßerßcitdßuted rußt bemnadj and) nodj 

unbenüßt im 3(rcß.iü bed fßatentamted. 

3Jiit großer 3u^erficf;t auf ßrfotg ßat ber ßrfinber bed 

©amenfäcßerßuted feine ßrfinbung bem fßatentamte vor* 

geiegt. ©er 9Jcann gef;t von bem ©ebanfen and, baß bie 

Vermenbung bed $äcßerd gitr idiißtung ber erßißten ütßangen 

beffen Vüßticßfeit feinedivegd erfdjöpfe. ßr feßtägt vor, 

ben ©ädjer unter ben ©amenfjüten fo an^ubringen, baß 

bureß bad gießen an einem Sdjnürcßen ber gäd;er fid; 

freidförmig audeinanberfattet unb einen Sonnen- ober 

Vegenfdjirm bitbet. SERan braudjt feinen Scßirm meßr in 

ber §anb §u Ratten, ©leießgeitig ßat biefer $ut and; eine 

Vorrichtung, bad <£jaar ber ©amen bei ptößtid) eintreten= 

bem Stiegern» etter vor bem Vaßiocrben 51t betvaßren, inbem 

er hinten einen bid über bie Sputtern faftenben Vadett= 

feßüßer trägt, ber ebenfalls bureß gug an einem ^Veiten 

Scßuürdjen in ©ßätigfeit tritt. Vidßer ift man biefem 

©amenfäcßerßitt nod) nidjt begegnet. 3öir -pveifetn, baß 

bied überhaupt je ber $att fein iverbc. 

ßine ähnliche ßrfinbung ift bie Vegenfdjirmtnüße für 

Herren, ©iefe vieredige $opfbebedung, eine vergrößerte 

Utanentfchapfa, fann man bei eintretenbem Vegcnmetter 

um bad ©oppette ihrer Sänge unb Vreite audeinanber* 

falten, fo baß fie ein fdjüßenbed ©adj auf bem Stopfe 

ißred ©rägerd bitbet. hierbei ßat ber ßrfinber nur bie 

gragc ungetöft getaffen, rvie ber 3Sinb mit biefem 9tegen- 

baeß umfpringen rvirb. 2tucß biefe ftug audgebadjte ßr- 

finbung feßeint in bad praftifeße Seben nod) nidjt ein= 

gebrungen fein, ©ad ift 51t bebauern, benn fatfd ein Vater 

mit bem Sicßerßeitdßut, feine ©oeßter mit bem ©amen- 

fäcßerßut unb fein Soßn mit ber Vegenfdjirmmüße auf 
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beut Kopfe jufammen fpa^ieren gingen, fo mürbe ber 31m 

blicF biefeS Kleeblattes ein ausgezeichnetes Heilmittel für 

alle melandjolifdjen 3Jtenfcljert unb Hppodjonber abgeben. 

Samit geraten mir auf bas ©einet ber Hygiene. 

Sie neue 2tr^neifunbe Ijat feftgeftellt, im ©egenfatj ju 

früheren Beiten, bafs man beS DiadjtS mafjrenb beS ©cljlafeS 

ein Bufträmcn non frifdjer Suft nötig Ijat, unb niele 

Kranffjeiten uerljinbert merben, im galt man fidj ftete 

Sufterrteuerung im ©djlafgintmer nerfdjafft. SaS einfadjfte, 

um biefer 33orfd;rift zu folgen, ift, baff man ein f^enfter 

im ©djlafgimmer etmaS offen läfjt. SaS ift jcbocf) nidjt 
immer auS= 

füljrbar, na= 

mentlidj, 
menn man im 

©rbgefcfjofi 

raoljnt, and) 

ift ein geöff¬ 

netes $enfter 

gar zu un- 
ficfier, einftei- SRegenfdjinrtmiilje für Herren. 

genber Siebe megen. Hut biefen Uebelftanb gu Heben, 

Ijat ein geiftreidjer ©rftnber einen ©d^Iaftimmerüenti* 

lator erbaut, ber vortrefflicH geeignet ift, auf bie fidjerfte 

2Beife frifcf;e Suft bem ©djlafenben ^u^uführen. Ser 

Grfinber Ijat ein 9lof)r Ijergeftellt, baS non ber Slufjem 

manb beS HaufeS bireft in baS ©djlafzintmer geljt unb 

gerabe über bem Haupte beS im 33ette Siegenbeit mie eine 

gemaltige Srompctc fid; crmcitert. «Natürlich mujj biefe 

Srompete redjt gut an ber Sed'e befeftigt fein, Gebern 

falls bie cinfadjfte, billigfte unb praftifdjfte 31rt ber SSem 

tilation! «Nur bürfte eS nötig fein, baff ber Scfjläfer 

unter bem 9tiefenfdjallrofjre taub ift, fonft mürbe ifjit baS 

fjereinbringenbe, burd; biefe Srompete nerftärfte ©trafjem 
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geräxtfd) mof)( nicht frfjlafen (affen. SiefeS Suftrotjr bürfte 
aitcf; bie unangenehme Gigenfcffaft (jaben, ein (eid)te§ 

Schnarchen ober .sanften, überhaupt irgenb einen Saut beS 

(Schläfers fo bröfjnenb ^u nerftörfen, baf? bie übrigen 

Bieter int ganzen $aufe eS hören fönnten. 2(ud) biefe 

Grfinbung f)at ihren p^arttafteüoFFen Urheber nicht reich 

gemacht. 
Gine aufferorbentlich jeitgernäffe Grfinbung bagegen ift 

®er ©djtafäiii'merüentitator. 

bie fofgcnbe. G3 han^e^ fittj barum, groffe Stabte oor 
ocrbäctftigen iperfonen jct fdfütjen, bie bei Dtach^eit licht- 

fdjcue X()aten ausführen motten unb beßlpUb ungefelfen 

umher^tfchleichen fidj beftreben. Siefen Seuten roirb ber 

eteftrifche 93a((onref(eftor baS «ffanbroerf gänzlich (egen. 

Sie (gliche Grfinbung ermöglicht eine tageShetfc £3e= 

(eitchtung atter Straffen, 2Sinfe( unb Raufer ber Stabt, 

auch in ber finfterften s}(acf)t, bctrcfj eine groffe 2(n^ah( non 

$effe(batton§, bie über ben Raufern fchmeben unb non 

9tef(ef'toren au§, bie fie tragen, baS he^fte eteftrifche Sicht 
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heruntermerfen. .ßmeiteng foffen oben auf bein fdjirm= 

artigen Dache ber 9teffeftoren Jßäcf)ter fielen, bie in jebeit 

Jßinfel ber ©tabt Miefen fönnen ttnb burcf; Keine §anb- 

telegrap^en miteinanber unb mit ben unten befinblidfen 

spolijeiftationen uerfefjren, fo baf; irgenb eine ihnen beben!5 

£er eteftrijdie 33aKoimfteftor. 

lief) fcf;einenbe ^ßerfon in ihrem ganzen Dfjun non oben 

fontroffiert unb jeber ihrer ©dritte beobachtet unb iueiter= 

berichtet inerben fann. 2(uf biefe 2ßeife märe nach ber 

Meinung be§ Grftnberä irgenb eine mäcf;t!icf;e Untljat in 

einer berartig beleuchteten unb bemachten (Stabt umnög= 

lief;. sDian fann jtcfj gar feine beffere d)cacf;16emaeftnng 
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benfeit. Seiber ftellen ftd; ber StuSfüfjrung biefer glätt* 
senben $bec einige erf;eblid;e ©cf)ruierigfeiten entgegen, 
bie in beut ^rojef't nidjt berüdfid;tigt tuorben finb. ©ie 
33n((onS verlieren belanntermeife ba§ fie tragenbe ©aS 
nad; redjt furger 3e^t fdjoit unb müßten beftänbig nad;= 
gefüllt inerben; ferner mürben ©türme unter ben 33allon§ 
unb ifjren ©eilen mof;l eine nidjt unerljeblicfje üßerroirruitg 
nnricljten. ^Drittens fürchtete bie 23eurteilungöfommiffion 

be§ auterifa= 
nifdjen f]3a= 

tentamtesS, 
meinem bie 

Neuerung 
uorgelegt 

mürbe, bajj 
biefe SJienge 
gcmaltiger 

S3allon3 
fdjliejjliclj bie 
Käufer in bie 
Stift nehmen 
fönne. ©ie 
^ommiffton 

erteilte bemnadj bent genialen Grfinber ba§ nacfjgefudjte 
patent auf bieS neue „©täbtefidjerung3fi;ftem" nid)t. 

2lttd; ber folgenbe unb letjte ber non un3 berüdftd;* 
tigten Grfinber gelangte meber gu diuljm nocl; gu ©elb. 
Gr badjte fid; bie ^3afetbeförberung innerhalb ber großen 
©täbte auf folgeitbe ungemein billige unb leidjtc ÜJBeife 
mit fbilfe ber >pferbebaf)u ober eleftrifdjen ©trafteitbafjit. 
21 fle ©trajfenbafjnmagcn fallen fjiufort anftatt ber gemöl)n= 
licken nur nocl; 3af;nräber bekommen unb bie ©djienen 
ebenfalls auögegafjnt merbeit, nad; unten aber mit einem 
alle ©tragen burd)gief;enben ©tollen in SSerbinbung ftefjen. 

UntcrirbiJctje ©tra§enl>af)n*5Pafett)ofl. 
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3)imt fjängt bann bie Giften ltnb Pafete einfach an ©tafjf* 
brauten ober üBättbern an bie Seltenen, unb fie roerben 
ftcfj, foBalb ber ©traffenbalfnmagen in SSemeguttg gefegt 
mivb, in entgegengefe^ter Stiftung mit gleicher ©djnettig* 
feit fortbemegeit. 

©er Gsrfinber nimmt nämlidj an, baft bie gafjnräber 
bie gegähnten ©cf;ienen fortfdjieben mürben, maS ja offen* 
bar nur bann ber fyall fein fönnte, meint bie Staber an 
einer steife um eine feftftefjenbe Sfdjfe fidj breiten; fo- 
halb fie felbft fortfaufen, bfeibt natürlich bie ©djiette in 
Siufje, mie audf ber nidjt tedjnifdj ©efdjulte fofort einfiefjt. 
Slber eS giebt nidjtS nod) fo ©itrnmeS unb Ungereimtes, 
ba§ nidjt ben Patentämtern eingereidjt mürbe. 

©iefe bergen äfjnlidje Grfinbungen in ifjren Sfrdjioeit 

^u oielen ©aufenbeu, cS bringt aber feiten etmaS oon ber 

üppigen ^rudjtbarfeit ber raftfoS arbeitenben pfjautafie 
ber (Srfinber non bort aus in baS pitblifum. 2öir fjabeit 

in biefer ffeinen dfuSlefe Ijier bent Sefer nur ein probten 

bauon geben mollen, maS alles erbadjt unb ergrübelt mirb 

tmn Leuten, bie eff er auf bent Sfarueoal als im prafti= 

fdjeit Seben (Erfolge §u erringen befähigt finb. 
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Die 2$al)ruug ber tmtnnfirfjen $ Berlin (feit in ber #f;e. — 
Sou jeher mürbe in Seutfchtanb ber 9)lann als baS Oberhaupt 

ber gantilie betrachtet. Senn nacl) bem älteften beutfcljen Siebte 

fianb bie grau im „2Jhmbium" beS Cannes, welches SBort 

(latinifiert aus munt, numd) im 2tttbentfcf)en ©emalt ober Schul) 

bebrütet. SiefeS 9Jiunbium muftte ficf; ber 3)?ann bttrcl) baS 

Symbol eines ^aufS non bem Suter ober bem Sormunbe ber 

grau erwerben. Stur unter biefer Sebinguug tonnte bantalS bas 

Verhältnis gmifdjjen 2)tann unb SBeib ein uollfommen rechtliches, 

ein eheliches werben. Sie grau erfcf)ien hernach int alten 
beutfcljen Siechte gemiffermafjen als ein EigentumSftüct beö 

SÖianiteS, unb erft fpciter mürbe ifjr allmählich eine beffere unb 
mürbigere Stellung angemiefeit. Sie beuorgugte, rechtliche 

Stellung beS 3JtanneS in ber Elje mürbe burcl) bas im Saufe 

beS 14. gahrhunberts in Seutfchtanb gur Einführung gelangte 

römifche Siecht noch mehr befeftigt unb ausgebilbet. 
9JUt ber ihr gtt ©runbe liegenbeit ©efamtauffaffung beS elje^ 

liehen SerljältniffeS fteljt oljne gmeifel bie XhertfacE>e in Ser- 

binbung, baff man in Seutfchtanb non jeher einen Ehemann, 

welcher feine Sßürbe als Oberhaupt ber gamilie fo weit nergajj, 

bafi er fiel) bem äßillen einer f)crrfc£;fiiet;tigen grau unterwarf, 

mit Verachtung ftrafte unb mit ber Sauge beS SpotteS übergofj. 

2lud) in beit VolfSfitten gewann biefe ©eringfct)ä|ung beS $an; 

toffelhelbeit einen fo beutlicf)en unb häufigen VuSbrucf, baff fiel) 

barauS an einigen Orten wirtliche ©ewohnheitSredjte unb felbft 
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befiitmnte gefeülidje 33orfc^>riften entroicFelten, welche teifiueife 

eined urmüdjfigeu .öumord nicljt entbehrten. 

git bem bid 3um gaffre 1803 ald felbficinbiger ©taat be-- 
ftanbenen güvftentum gulba Fjatte bad fürftlidfe .'pofmarfdjallamt, 

menn ein (Seemann befdjulbigt mürbe, von feiner grau ©djlcige 

erfjalten 3a Fjabeit, bie SBefugitid, biefe Sefdjulbigung auf iljre 

93ered)tigung 51t prüfen. Sßeuu ed fidj habet fjeraudftedte, baft 

ber Staun mirfflidj ©djlcige non feiner grau gebulbig Ijingenoim 

men Fjatte, fo mürbe nidjt etma bie grau megen ifjätlidjer 23e= 

leibigung unb Stiffffanblung iljred Staitned jur 31edfc>enfd;aft ge= 

3ogen, fonbern ed mürbe 51t einer (SpeFutioit gefdjritten, meldjc 

moFjlgeeignet mar, bad ©Fjepaar bem ©efpötte unb ©elädjter beo 

ipubliFuntd preidjugeben. Grd mürbe nümlid) bem ©Fjepaar bttrdj 

bie gefantte fiirfttidje Sienerfdjaft bad Sacfj bed 2BoFjitFjaufed 

abgebedt. Ser biefem SerfaFjven 31t ©runbe liegenbe ©ebaitFe 

mar, baff einem Ipaufe, in meinem ber SCUann 31t fdjivad) fei, 

bie iljiit non Secljtd megen suFontmettbe 2lutorität 31t magren, audj 

ber burdj bad Sad) gemährte äuffere ©djttlj feFjFe. 2(ugenfd;einlid) 

mar biefe ©träfe, bereit ©pi^e oormiegeitb gegen ben 9Jtauu ald 

gefe^lidjed Dberfjaupt bed ffaitfed gerietet mar, empfinblidjer, 

ald eine über iFjit ober über feine XautFjippe verhängte ©elb= ober 

©efängnioftrafe. Sie ©elbftrafe feljlte übrigeud nidjt giiii3lidj, 

bemt ber iftantoffelFjelb mar verpflidjtet, bie fitrftlidje Sienerfdjaft 

mäfjrenb ber 2lbbedung bed Ipaufed mit 2Bein 31t bemirteit, nacf; 

beffen ©iite unb Stenge fidj ber ©rab ber Stüdfidft richtete, bie 

feite babei 3U neunten pflegte. 

„33or fed)3eljit bid fiebgeFjit galjren," fo erjüfjlt ber feiner 

geit gefdfäüte Sidjter Seopolb griebrid) ©ünter 0. ©ödiitg iit 

bem von iFjiu tjeraubgegebenen „gountal von unb für Seutfcfj= 

laitb", galjrgang 1784, „mar idj iit gulba bei einer folgen 

©peFution gegenmärtig unb erinnere 11tidj itodf folgenber lim-- 

ftänbe: Sen Qug führte ein §offourier. 9tadj biefem Fant ber 

fiingfte ^oflaFai mit einer gafjite, auf meldjer bie §auptfcene 
bed Srauerfpield erfidjtlidj mar. Sad ©entälbe [teilte, menn 

idj nidjt irre, ben Staun in ber beiitiiiigfien ©tellitng bar, nämlidj 

im begriffe, unter bett Sifdj 31t Friedjeit, bie grau aber in ber 

vollen Slrbeit, ifjttt mit bem 2Merfruge, ben fie auf bem Sopfe 
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ihrer ließen fcälfte entjnjeifc^Iug, ben Sßafj abpfdjneiben. Salb= 
wegS tarn unä bie triegerifche grau entgegen, in jeher §nnb 

einen Irug mit SGBein, um fiel; bamit non ber ©träfe loSjufaufen 

ober menigftenä foldje 51t milbern, maS aud; infoweit SEBirfung 

hatte, als nur einige tjunbert Siegel entjroeigefchmiffen unb 
eie übrigen bloff auf ben 23oben gelegt mürben. Sa fo oiele 

§änbe barait arbeiteten, fo mürbe baO £>au§ in meniger als 

fünf Minuten abgebeett, roä^renbbeffen 30lann unb grau flehentlich 

baten unb noch allerlei SJormürfe mitan£;ören mufften. Ser Sug 

ging fobann in fc^önfter Drbnuug nach kein §oflager jurüd." 

Hebereinftimmenb mit ber in biefer (Stählung ©öcfingä ent-' 

Ijaltenen Seitangabe befunbet ber feiner Seit hochangefehene 9ted;tS= 
gelehrte (iugen ShontaS in feinem im gahre 1789 in gulba er* 
fchienenen „©ljftem aller gulbifchen «ßrioatredfite", 23b. II ©. 314, 

baff biefeS merfroürbige ©emohntjeitSred;t noch bis 311m galjre 1770 
in Hebung gemefen fei. 

gn ben ©tatuten ber im gürftenium ©chwarjburg^uboH 

ftabt gelegenen ©tabt 23Ianfenburg uom gal;re 1594 befanb fiel; 

eine bem im oorftehenben gefcljilberten fulöaifdjen ©emohnheitS= 
rechte ähnliche Söeftimmung, meldje jebod; gleicl^eitig auch bie 

Slnbrohuug uon G5elb* unb ©efängnisftrafen 2c. enthält. Siefelbe 

lautete alfo: „§ 14. SBeldj SBeib ihren ©Ijemann rauft ober 
fchlägt, bie foll nach 23efinben unb Umftänben ber Sachen mit 

(55c 1D ober ©efängniS geftraft merben, ober ba fie bes 23erntögenS, 

foll fie ber Otatsbiener einem 311111 bleibe Sßollengemanb geben. 

§ 15. Sa aber ein (Stempel gefunben merben follte, baff ein 
2Jlann fo meibifch, bafi er fiel; oon feinem 35?eibe raufen, fd;lagen 

unb fd;elten lieffe, unb foldjeS gebüfjrlichcrmeife nicht eifert ober 

flagt, ber foll beS DJats beibe ©tabtfned;te mit SBollengemanb 

tleiöen, ober ba er’S nicht uerntag, mit ©efängniS ober fonft 
mülfiirlid; geftraft unb ihm hierüber baS Sad; auf feinem Saufe 
abgehoben merben." 

Sa nun burd; 9tedjtSgerooI;nheiten unb gefetjlidje 2>orfd;riften 

non ber 2lrt ber gefd;ilberten bie (Sheinäuner gerabe3it aufgefor* 

bert mürben, ihre Oberhoheit im Saufe ber Gattin gegenüber 

nötigen gallo mit ©emalt aufrecht 311 erhalten, fo faitn cS uns 

auch ai(d)t oermunbevn, baff biefelben in biefein, an fid; juläffigen 
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23eftrebeit in einzelnen fällen 3U roeit gingen unb jur KJaljrung 
ifjred Dtedjted SJtittet attroanbten, bereit Unjuläffigfeit unb fogar 

fcCgroere Strafbarfeit feinem greifet unterliegen fonnte. 

Gin 23eifpiet fotcfjer Studfdjreituitgen finbet fiel) in bent SOerfe 

bcd berühmten 2)tinerafogen fä. G. r. Seonfjarb: „Sebeitdbilber. 

2(ud unferer 3e^ 'n uteiitent Seben", 23b. II, rerjeicfjnet. Seort= 

fjarb, melier bamatd ißrofeffor in tgeibelberg mar, unternahm 
im Sommer 1826 mit feinem greunbe, beut Sllebijiiiafrat 

Dr. $ofepfj Sdjtteiber rott fg-ulba, eilte geologifcfje Sßanberung burcfj 

bad 9tf)öngebirge. ltnterroegd gab Sdffneiber bad nadjfofgenbe 

Grtebnid aud feiner ifkapid junt beften. 

„Gd mar fefjr früf) an einem Sonntage, ba ftitrjie atemfod 
ein Gitbote in mein Sdjfafgentadf), <gilfe bei mir jtt fitzen. 

Äafpar Schmitt in ißoppenffaufeit in ber 9tf)ön Ijabe fein Sßeib 

feftgenageft, fo lautete bie grauenoolte Äunbe. 2(td ,böfe Sieben* 

ftetje bie. grau jroar in üblem 3ittfe, aber road 311 arg fei, fei 

bennod) 31t arg; icf) möchte fdjfeunigft fomnteit, um bie 2fenttfte 

lodjufdjtteiben. Sdj rerfaf; micf) mit ben nötigften @erätfcl)aften, 

unb mir malten und auf ben 2Beg. 3ioc£) riefe fjunbert Sdjritte 

rotit £aufe Scfjntittd, raefcfjed in einiger Gntfernung rom Srte 

lag, roaren nidjt Scfjmeräendtöite, foitbern bad furcfjtbarfte Samtner* 

gefdjrei 31t rernetjinen. Qit einiger 2ßeite ftanben gaffenb bie 

9?ad)bant mit einer 2lrt Sdjeu. ©er SJlann, grofi, ftarf, fauft= 

fräftig, ging, bie tgänbe in bie Seiten geftemint, ror ber Sfjitre 

auf uub ab. Gr grüßte jmar, fagte jebod) fefjr nadjbrucfdrott, 

iitbent er uurermanbt mit mifstrauifdj-'finfterem 23Iide midj utafj 

unb babei bie 2ldjfefit gucfte: ,2Ufen Stefpeft ror Qfjiten, §err 

©öfter; nur brei Sdjritte rom Seib! — 3d) meif«, mein Uitredjt 

ift grofs, aber feine Strafe muff bad Sßeib audfjalteit ofjne Gr; 

barmen. Oft fjab’ idj’d ifjr gebrofjt, ber Starrfopf mar jebodj 

nidjt 31t bänbigen. ©reintal feiste icf) an, unb breiinat reute cd 

midj; nun, ber Ärug gefjt fo fang 311111 23ruttneit, bid er bridjt. 

Seist ift mein 2iort gelöft. ©rei Stutibeit fiitb rerffoffen, mentt’d 

fiebeit Ufjr fdjlägt, ntadjen Sie, mad Sie motten, bann fjinbere 

icf) Sie tticfit, allein friifjer . . .* Gine brofjenbe ©ebcirbe bed 

gmiitgfjerrn mijjfannte idj nidjt, fjatte mir audj fagcn taffen, ed 

fei itjiu feittedmegd 31t trauen. 23oit mm ait bticb fein 3orn 
1897. III. 15 
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ftumm: er ging f)in unb fjer, ohne auf meine SBorte 511 acljten. 

gtt ängftüclfer Spannung mufite id) Darren, ©üblich mar bte 

gefegte $eit Darüber, ,9hm mag’S gefdjehen/ fpraclj ber 9)iann. — 

©ingetreten in bie Quitte, fanb idj bie Unglückliche, roie mir ber 

Vote berichtet hatte, mit einem Ohrläppchen an ben Sifch an-- 

genagelt. groifchen ©d^merj unb Vefchäutung über mein Gr= 

fd)einett mar bie im iOiorgenfleibe notbiirftig Derfjiillte grau an= 
fangö ihränenloS, halb aber brach fie in ein lautet Schlucken 

aud. gtt menigeit SDiinuten mar bie Operation gefcfjetjen, bie 

Seibenbe non ihrer Dual befreit." Scfineiber fuhr bann fort: 

„gn euren 2lugeit, liebe gremtbe, lefe icE; bie grage, rcie bie ®ur 

afg.'laufen, mie bie Sadje geenbet? — Vortrefflich! Völlige 

Teilung trat ein. gljren fcfinöben, jänfifdhen Sinn legte bie 

,Schmittin' ganj unb gar ab. Sie, fonft ftetö ergrimmt im 

gnnerften, oon ber man im gangen galjre faum ein freunblicheg 

3öort gehört hatte, mürbe in ihrer 2lrt anfprud)dloö, befcheiben 

unb fanft. 9Jtit einem SBort, bie ,böfe Sieben' erroieS fich unu 

gemanbelt 3um üffieibe, mie eS fein fall." 

Ob inbeffen megen biefer gemaltfamen Äur Äafpar Schmitt 

nidjt für einige geit mit betit bantaligett Slrafgefängitiffe in 

gulba Vefanntfchaft hat machen müffen, barüber tjat und groar 

Sdjneiber nichts mitgeteilt; hoch ift ed mahrfcfieinlich, ba gu jener 
3eit bie peinliche <galSgerid)töorbnung beö ÄaiferS Hart Y. int 

Stfjöngebiete noch ™ voller iRechtöfraft ftanb. 

Sie im Vorangegaitgenen gefchilberteit ©emohnheitSred)te haben 

nun jmar fcf;0tr längft betn oorgefchrittenen geitgeifte unb ber 

bemfelben entfpredjenben 9ted)tdentmicfeluug meichen müffen. 

Sennod) biirfte bie ihnen 311 ©runbe gelegene ©eringfd)ähung 

ber ^ßantoffelhelben, melche tief im beutfdjcn VollSdjarafter bc-- 

grünbet ift, niemals aufhören, ebenfomenig, mie leiber audj 
anbererfeiid baö ©efdjledjt ber ipaittoffelhelben felbft jemals gattj 
ausfterben biirfte. st. w. 93. 

ITeue j£rfinöuugett: Gin neues IpimmelSfernrohr. 

2llIgemeineS 2luffehett in ber raiffenfdjaftlichen VJelt haben bie 

fixrjlich in ber ißarifer 2lfabemie ber ÜBiffenfdjaften gentadjten Silits 

teilungen beS UnterbireltorS beS ißarifer ObferoatoriumS, Ooemp, 

über feine gemeinfdjajtlich mit ißuifeuE gemachten Unterfuchungen 
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ber 2JlonboberfIäcpe erregt. Sauf ber «orpglicpfeit be3 großen, 
recptwinfelig gebogenen 2tequatorial3, baä unter Soewpg Leitung 

unb nacp feinen Eingaben für ba*i> ^Sarifer Dbferoatoriunt per: 

geftellt ift, unb basü unfere Slbbitbung oeranfcpauticpt, pat er oon 

ber Dberftücpe unfereS Trabanten ppotograppifcpe 3lufnapmen 

gemacpt oon einer ©enauigfeit unb ©cpärfe, bie nlieä biäper 

£ocUU)§ neue?, redjtunnfclig gebogenes Ütequatovial. 

OE Stofjr, locldijc? parallel jur Stöettarfjfe gebt unb um fiel) fctbft breljbar ift. 
BE recfjt.linfelig auf bcnt unteren Grube be§ erfteren bcfeftigteS SJtoIjr. BCD bvou= 
jener SEßiirfet, um bie S3afi? DC brel;bar. B C Dbjettiulinfe. BD Spiegel, ber 
ba? 23itb nad) bcnt Spiegel EF fenbet. $iejer reflettiert e§ in bcnt Dftilar 0, 

• tuelct;e§ unbemcglid) bleibt. 

auf biefem ©ebiete ©eteiftete weit übertreffen. ®er Göltet burep 

biefeö $ernropr bringt uns bie SJtonboberfläcpe fo nape, alö 

wenn wir fie au§ einer Entfernung oon 150 Äitometer mit 

freien Stugen betraepten würben, wäprenb wir in SBirflicpfeit 

380 000 Äitometer weit oon bem 3)lonbe entfernt finb. Unter 

einem Slequatoriat oerftept man ein aftronomifepes ober öimmelSs 

fernropr^ur biretten Sluffucpuitg unb 33eobacptung eitteg ©ternes, 

beffen ©tunbenwinM unb Sellination gegeben finb. ©3 wirb, 

um ber Bewegung ber ©lerne am Jgimmet folgen 311 föttnen, 

unter einem auf Stabern ober Äugeln beweglicpen Äuppelbacp 
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aufgeftettt, baS einen burd) Happen oerfcpliefjbaren ©infcpnitt 
pat. ©ie ©repung beS 2(equatorialö felbft um feine ©tunben» 

unb ^olaracpfe gefcpiept mittels eines UprwerfS. Qm «ßrinjip 

uuterfcpeibet fid) ein fofdjeS Qnftrument nicpt uoit einem Grb= 

fernropr, nur ift eS infofern einfadfer, als eS nicpt, roie bei 

letzterem, nötig ift, bie Silber, bie man alte oerfeprt erpält, nocp= 

mals umzufepren. 9htr bie 2lbmeffungeit finb uiet größer, unb 

eine Sänge non 10 bis 15 Sieter ift nichts UngeroöpnlicpeS. 
GS bewegt fiep, roie eine Kanone, um fwei ©repzapfen unb fann 

in horizontalem ©inne fid; gleich ber Hippel breheit. ©er uor 

bent Dfular fipenbe Beobachter muff, um bem fortwäprenb feinen 

$lap uerftnbernben ©eftirn folgen ^u fönnen, bei einem gewöhn; 

liehen 2lequatorial oft bie unbequemften ©tellungen einnehmen. 

©eSwegen hat nun Soerop baS recptminfelig gebogene Qnftrument 
fonftruiert, uor beffert Dfular ber Beobachter ganz ruhig auf 

feinem ©tupt fipen bleiben unb bem ©lerne folgen fann, ohne 

feine Stellung im geringften guoeränbern. dasjenige3fohr (OE), 

roelcpeS baS DfularglaS (bei 0) trägt unb in ben BeobacptungS; 

raum rftünbet, gept parallel mit ber Söeltacpfe unb ift um feine 

eigene 2tcpfe brepbar. ©aS fftopr B E fielet fenfreept barauf 

unb burd)läuft natürlich bie ©bene beS SlequatorS, wenn baS 
erfte fiel) brepen läfjt. 2tm oberen Gnbe beS zweiten SopreS be= 

ftnbet fid) ein bronzener SB.ürfel (B CD), ber fid) um feine BafiS 

brepen fann unb beffen eine ©eite burep bie Dbjeftiolinfe (BC) 

gebilbet wirb. Sie ©traplen eines ©eftirnS, roelcpe fie auffängt, 

werben fofort burd) einen hinter ipr aufgeft.ellten unb unter 

45 ©rab geneigten Spiegel (B D) refleftiert unb in einen zweiten 
©piegel (E E) geworfen, ber bort aufgeftettt ift, wo fid) bie bei; 

ben SRopre berühren, ©iefer zweite ©piegel ift berartig angebrad)t, 

baff er baS empfangene Bilb bem Dfular übermittelt. Sie Ber= 

längerung beS SopreS BE über biefen zweiten ©piegel pinauS 

bient nur bagu, baS ganze ©pftem im ©leicpgeroicpi zu palten, 

©as Prinzip biefeS QnftrumentS ift burcpauS niept neu, fonbern 

finbet fiep befanntlicp bereits bei ben ©piegetteleffopen,* bie fepon 

fepr halb itacp ben Sinfenfernropren burd) ben flater guccpi er= 

funben würben; berüpmt finb namentlich bie 9iiefenteleffope 

uon tgerfcpel unb Sorb Stoffe, ©ie fonftruftion biefeS Soewqfcpen 
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redftminfelig gebogenen 2leqitatorialS ift im einzelnen natürlich 
fel;r fompligiert. ©S gehören ja begreifticEiermeife fefir ftnnreidje 

unb mit größter ©enauigfeit f;evgeftellte mecl)anifd)e Vorrichtungen 

ba3u, bamit ber 23eob«d)ter, ohne fid) non feinem ©i£e ju rühren, 

mittels einiger §ebel, bie er blofs mit einer tganb regiert, baS 

gegen 12000 Kilogramm fd)tuere Qnftrument beroegen fann, unb 

bamit bieS gleichzeitig, nad)bent eS einmal eingeftellt unb baS 

lUjrmert in ©aug gefelgt roorben ift, automatifd) ber Vemegung 

beS betreffenben ©eftirneS am tQimmelSgemölbe folgt. £üe §er= 

ftellung beS QnftrumenteS bot gegen 400 000 fyranfen gelüftet; 

mehrere Heinere finb nach feinem OJiufter bereits für bie ^rouinj 

unb baS SluSlanb beftellt unb fertig geftellt morbeit. ®iefeS 

Slequatorial fann nun neben ben Veobadjtungen ber ©eftirne 

aud) 3U ihrer ph°tograpF)ifcf)en Aufnahme benufct merben; babei 

roirb eine befonberS für biefen 3mecf herSe[ie^*e öbjeftiulinfe 
Zur 2lnmenbung gebraut unb an bem Dlularenbe eine p^oto= 

grapl)ifd)e glatte angebracht. 2tuf biefe Söeife finb bie im ©in; 

gange ermähnten 2lufnaf)men ber 9Jtonboberftäd)e fjergeftellt mor; 

ben. 2lufserbem merben auf bem iparifer Dbferuatorium in ber: 

felben 2Beife bie non biefent Qnftitut übernommenen SHeile ber 
groffen JpimmelSfarte angefertigt. 3)er internationale aftronomifche 

Kongrefs non 1887 hot biefeS Otiefenmerf befdjloffen, ju bem fid) 

alle größeren ©ternmarten ber ©rbe uereinigt hoben. @S mirb 

im ganzen 22 054 glatten oon je 169 üuabratcentimeter ©röfse 

umfaffen, bereu jebe einen Seil beS £imme(SgeroötbeS mit 

250 ©ternen erfter bis elfter ©röfse enthalten foll. e. tDt. 

c<tannißafisntU5 auf lieufcefaub. — Sie itrfprünglidjen 

23emoljner uon Oieufeelanb, bie 9)taori, gehören ber malaiifdjeit 

9iaffe an. ©ie finb gut gebaut, oon mittlerer ©röfse, hoben 

meift hrßöroune Hautfarbe unb fcljmarzeS tgaar. 2ln geiftiger 

Begabung unb Vübfamfeit überragen fie bie ißolpnefier bei 

m eitern. 
Sange geit hioburdj hl'Iöigten aud) bie ÜDtaori ber fcheufs= 

liehen ©itte beS Kannibalismus unb ftanben als 9Uenfd)enfreffer 

ben fdflimmften VoIfSftämmen nicht nach. SaS $leifd) jebeS 

gefangenen $einbeS würbe oerjehrt. 9Hcht beffer erging eS 

©flauen unb ©flauinnen, raenn fich biefe gegen it)re Herren 
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uerfefjlten. Sann fchlug fie ihr Herr mit feiner (Streitaxt nieber 

unb fte murbett atöBalb gebraten nnb anfgegeffen. 

Unter ben nieten gut bezeugten Ratten non HattnibaligmuS 

fei befoitberö beö fotgenben gebaut, ber nacf) mehreren ©eitert 

f)in fefjr intereffant ift. ©r muf fidj, nach nerfdjiebenen Um= 

ftänben ju urteilen, im 2lnfang unfereä Sabrhunbertö ereignet 
fjaben, furj benor bie ©ttglänber 1814 ifjre dRiffionöthätigfeit 
begannen. 

©ine ©efellfcfaft non ©nglättbern, meldje 31t fetter $eit 3teu; 

feetanb 31t loiffenfdfafttictfen gmed'eit bereifte, fottte fict) halb non 
bem abfcheulicfjen ©ebranclj bes ÜDlenfcffenfchlachtenä über3eugen, 

obgleich bie ©ingeborenen, ba fie ben Stbfdfeu ber ©uropäer nor 

bem HaitnibaliöntuS fannten, alte bamit jufammenpngenben 

Sforfonmtenheiten möglichft geheim ju Ratten pflegten, ©itter 
ber zahlreichen Häuptlinge ber Storbinfel, 2ltoi mit tarnen, 

ftattete befagten ©uropäern am 2lbenb einen Slefnd» ab uttb be= 

nterfte bei biefer ©elegenfeit ein SJtäbdfen, baö für bie f^temben 

H0I5 trug. Unter ber ©rftärung, baf fie feine entlaufene 

©flauin fei, bemädftigte er fidj fogleid) ihrer ijlerfon unb über: 

gab fie feinen Seuteit. Sie grentben backten nicht mehr an ben 

Vorfall, ald am SRorgen ein 31t ber ©efellfdjaft gehöriger Hapitäit 

erfuhr, in 2Jiar=to:toe fei eine ©flauiit getötet tnorbett, unb int 

2tugenblitf inerbe baöfyleifcl» non ihr gebraten. ©ntfdjloffen, ber 

©ad)e auf ben ©rttnb 3U gelten, bradjett bie ©ngtänber atöbalb 

auf einem Untineg nad> bem Sorfe auf. Sie Stadjridjt mar nur 
31t begrünbet; bemt fie iiberrafdften bie ©ingeborenen mitten in 

ber gräflichen 2lrbeit. Unmittelbar nor bem Sorf mar eine 2ltt= 

f)öf)e; hier fanbeit fie einen SJtanit int Siegriff, einen in nier 

Seile gerftücfelten meitfdjlidjen Körper 311m 9)iahle zujubereiten. 

Sie Hitodjeit maren hernuggenommen unb auf bie ©eite gemorfett, 

baö $leifdj, zufamntengepreft, foltte eben in ben Dfen gefdjoben 

merbeit. Ser Dfen beftaitb nur and einem einfachen £odj, 

baö in ben Sieben gemacht, mit helfen Steinen belegt unb bann 

3iigebedt morben mar. Sllutige dftatten lagen umher, baneben 

ftanb ein Hnabe, ber h<Ub neriegen, fjälb f»öl)nifch ladjte. @r 

beutete mit ben fyingern nacf» bem Hopfe unb mieä nach einem 
Slufch. ©ine 3ioeiter uoit ber ©efellfdjaft, ein -Dtaler, trat hinzu 
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unb erblidfe ein titenfchlidjeS ftaupt, an bem er mit ©ntfetjen 

bie ,3i'tge beS unglüdlidjen 9Jtäbd;enS erfannte. SBäfjrenb er 

baftanb, betroffen oon bem furchtbaren 2lnblid, fprang ein großer 

Öuttb, ber oor bem geuer lag, auf nnb lief mit bem Kopf iitS 

©ebüfd;. Ser SJtanti oerridjtete fein Öefcfjaft mit uottfommener 

©emütSrufje unb machte babei gegen bie grentben bie Vemerfung, 

bie SJtafjljeit roerbe erft in einigen Sfttnben fertig fein. 

gn biefem gälte lag feiner ber ©rüttbe oor, bie gewöhnlich 

Staturoölfer jurn Kannibalismus oerleiten. Keine Seibenfdjaft 

fam in grage, bie fid) entjünbet hatte burch beit Kampf, feine 

SBeteibigung, welche Stäche forberte, nicht bie ©iitbilbuttg, beit 

Srtumpf; ttod; ju oerherrlichen burch Verehrung beS geinbeS. 

Sticht einmal mit Stängel an Stahrung fonnte bie Sf;at entfd)ul= 

bigt werben; beim ber Häuptling Sltoi hrttte erft oorige Stad;t 

oier Schweine um einige ißfunb Ißuloer oerfauft. Stiemanb litt 

junger. 
Sie ©ttglänber befdjfoffen baher, ju 2ltoi 311 gehen unb if;m 

feine Barbarei oorjuhalten. Ser Häuptling empfing fie in 

feiner gewöhnlichen Sßeife, unb fein fd;öneS, offeneg ©efidft hätte 

nimmer ben wilben Varbaren oermuten taffen, als beit er fid; 

eben erft bewiefett hatte. 2ltoi ftellte fiel; guerft, als ob er oon 

allem nichts wiffe ober als ob baS Stahl blofj für feine Sftaoen 

bereitet werbe, ©üblich aber, burd; grageit in bie ©nge getrieben, 

geftaitb er frei, baff er nur auf bie Veftellung ber Küche warte, 

um felbft an bem Vanfett teiljunefjnten, 10031t man bereits feine 

Sftaoen eine ungewöhnliche Stenge füfjer Bataten (Kuntara) 31t-- 

bereiten faf>. SJtenfchenfteifd;, fe^te 2ttoi t;tn}u, ntüffe länger am 

geuer bleiben als ein anbereS. Sticht hinlänglich gar, fei eS jäh, 

wenn eS aber genug gefodft, gart wie Rapier, .gttr ^Beleuchtung 

feines SatjeS jerrif} er, mit bem 9)tunbe fcf)ttalgenb, ein Stiid 

Rapier, bas er in tgänben hatte, unb bebauerte, bah baS gleifch 

oor bem ttädjften Siorgen fd;werlich fertig würbe. Sßäljrenb er 

fo ftagte, Üfpelte eine feiner Sdfmeftern bem SJtaler inS Dfjr, 

if;r Vruber wolle fie täufeben, ber Sd;mauS folle fd;ott um Sonnen¬ 

untergang angeheit. Sie ©itgläitber fragten 21 toi ferner, warum 

unb wo er baS arme Stäbchen getötet habe, ©r geftanb, it;r 

einjigeS Verbrechen beftehe barin, bah fiß 3U iffren Verwanbten 
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iveggetaufen fei. „3 cf führte fie vor baa Oorf finaua unb 
3eigte ifr beit $ßfafl, an ben kf fie barauf anbanb," unb facfenb 

über ben ©ebanfett, ivie er bie ©efattgene angeführt fabe, fagte 

er nod): „3 cf fatte fie glauben gemacht, fie iverbe blojj gepeitfcft 

rcerben, aber id) feuerte unb fcfof fie burcfa ^erj." Oiefer 

Sßilbe, ber fo fpracf, ivar ein fcföner junger 3Mnn von milbent 

unb freunblicfem SBefen, unb baa Opfer, baa er fic^ ertoren 

fatte, ein bitbtjübfc^eä, gutgeartetea 3Mbd)eit von IG Qafren. 

3tia bie ©nglünber 2ltoi verlaffen galten, begaben fie ficf; 

nod) einmal an ben Ort, ivo baa efelfafte 9Mfl bereitet tvurbe. 

Ä'ein ©ingeborener befattb ficf jeft in ber 9Mfe; ein feijjer, 

ftinfeitber ©cfnterbampf qualmte aua ber Oeffnutig, ber <punb, 

ber ficf) vorhin mit bem abgefcfnittenen Äopf bea 9Mbcfeita 

finter baa ©ebiifcf verfrodjeit fatte, fd;nüffelte bem Oorfe 31t. 

unb ein großer ©eier ftieg, ala ob er bie büfteren Umriffe bea 

©emcilbea vollenbert ivolle, von ber ©d)lad)tftätte langfant in bie 

SBolfen empor. Unter biefeit öetradjtungen tarn ben gremben 

ber ©ebanfe, baa fdjeufdicfe JUtnnibalenfeft, ivettn irgenb möglich, 

3U vereiteln. Oer 9Mler ging, tväfrenb ber Kapitän ala 

Sßädjter suritdblieb, au ben ©tranb rjinab, verfantmelte einige 

2anbaieute unb fragte fie, ob fie ifnen beiftefen ivollten, ben 

Ofen 3U gerftören unb ben 9ieft bea 9Jtäbcfena 3U begraben. Oie 

Seute ivarett mit bem 95orfcf;fag einverftanben; jeber verfaß ficf; 

mit einer ©djaufel ober Ißife, unb fo jogett fie nacf ber ©teile. 

3n3tvifd)en f;atten aber and) 2Itoi unb beffeit fyreunbe einen 

Sßinf erhalten unb tauten jefet, ber ©nglänber Sorfabeit 3U ver= 

finbern. 2Itoi fiteste fie burcf allerlei Orofunren ab3ufcfred'en 

unb äuferte feine föcf liefe ©ntriiftung; ba jebodj niemanb von 

feinen Seuten Suft 31t faben fd^ien, Ofütlidjfeiten an3ufangen, 

fie ficf; vielmehr fd)ämen mochten, baf fie fic§ von ben SBeifjen 
Ratten ertappen taffen, fo liefen fie bkfegeiväfren. Oie itoloniften 

gruben alfo ein sieinlicf» tiefea ©rab unb griffen bann entfdjloffen 

ben Ofen an. Sita fie ©rbe unb £aub iveggeräuntt fatten, bot 

fiel) ifnen, mitten burcf Sßolfeit unb Oantpf, baa gräfjlicfe ©cfau= 

fpiel ber vier Giertet eineä falbgeröfteten menfd)lid)en fförperä 

bar. Oaa §er3, mafrfcfeinlicf ein Secferbiffen für ben §äupk 

ling, lag befonbera. ©ie fammelten alle Oeile, bie fie erfenneit 
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formten, fegten fie in baS ©rab unb becften es forgfälüg 31t. 

Sen Dfen aber mit feiner Zubehör jerbrad^en mtb gerftörten fie. 

SBäfjrenb bieS gefdfaf), Ratten fiel) bie ©inroohner non 5Dtar= 
tonne unb nod) eines SorfeS uerfamntelt unb tuareit Mengen 

einer ©eene, tnie fie getoif? nod) nie 3itnor auf Stenfeelanb gefefjen 

inorben mar. ©ecf)S unbemaffuete SJtänner hatten affe Zubereitungen 
ber eingeborenen 31t etroaS, baS biefe als ein Stationalfeft be= 

trachteten, gerftört; fie hatten eS in ©egenmart einer großen Zafjf 

bemaffneter £äuptfinge geifjau, bie gefommen roaren, baran tei(= 

juirefnneit. Sah baS Unternehmen gelang, ift nur auf ben ftarfeu 

einffufj 3uritcf3uführen, ben jebevgeit roeiffe Männer auf rohe 
Staturoöffer üben. 

Stm fofgenben Sage befugte ber Dberljäuptfing bie eng= 

Iifd)e ©efelffdmft, unb eS mürbe fange über bie 2fngefegenf)eit ge= 

fprodjen. 2lber König ©eorg, tote er genannt mürbe — unb baS 

ift baS Gharafteriftifcfje für bie 23eurteifung beS fcheufdidjen $Bor= 

falfö — mißbilligte baS Benehmen ber ©ngfänber feßr. „©rftenS," 

fprach er, „tratet ihr ein närrifcfj Sing, ba§ eud; baS Seben Fofteit 

fonnte, unb bann erreichtet ihr nicht einmal euren Zraed. Sh* oer= 

grubt baS $leifd); afS ihr aber fort maret, nahmen fie eS toieber 

herauf, unb jeber Riffen mürbe gegeffen." 2lfS ber SJiafer, um 

fich beffett 3U oergemiffent, 31t beut ©rabe ging, fanb er eS mirf= 

lieh feer, ferner fprach König ©eorg: „©S ift ein alter SBraud), 

ben unfe-re S3äter oor unS geübt haben, unb ihr habt fein Stecht, 

euch in unfere brauche 3U mifchen. Qd) fefbft habe bem ©ffen oon 

fcfdjenfleifdh entfagt; aber ifjr biirft nicht oon affen §äupt= 

fingen bie gleiche ©efbftüberminbttng ermarten. SBefche ©träfe 
habt ihr in ©nglanb für Siebe unb StuSreifjer ?" 

„Stach gehauenem ©eriefjt peitfehen ober hängen mir fie." 

,,©ut, ber eingige Unterfcfjieb in euren unb unferett ©efe^eit 
ift, ihr peitfdjt unb hängt; mir erfchießen unb effen!" 

Stacfjbem er ben ©ngfänbern biefe 2lnfidj)ten entmiefeft, mürbe 

ber Dberhäuptfing fefjr mitteilfam über ben Kannibalismus. ©r 

ergäßtte ausführlich, mie er fidj mohf ber Zeit oor ber ©in* 

führuug ber Kartoffeln unb ©djmeine tt0cf; erinnere, mie er im 

23ittnenlanbe geboren unb aufgemachfen, unb mie ihre eingige 

Staf)rung auS garnmuraelu unb KuntaraS beftattben, mie fie 
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gifdje nie gefej£)en, unb wenn fie gleifdj genoffen, fo fei eg 

2Jteitftfjenfleifd) gemefeit. ©ewifj wäre bag befte üDtittel, ihnen 

biefeit furchtbaren tpaitg ab^ugewöhnen, wenn man oerfdjiebene 

2lrten ooit witben unb sahnten Vieren nach *>en Snfeltt ner= 

pftanjie, bie unter bent witben unb fdjönen ipimmel gut fort: 

tommen müßten. Sßüfjteit fie fid; burch gagb ober SiefjgUdjt 

hinlänglich gleifd) 31t uerfdjaffen, fo würben fie fid) halb ben 

Äanntbaligmuä abgewöhnen. — ©0 enbete itöiüg ©eorg feine 
9iebe. 

Sie Älageit, bie Äönig ©eorg anftellte, waren für feine $eit 

nicht ganj unberechtigt. 2113 Seufeetanb entbedt würbe, fanb 
inan non SSierfüfstern nur eine Jjjunbeart, bie nicht bellte, unb 

eine fleine Satte. gifcf)e, bie Sieblinggfpeife ber Seufeelänber, 

fehlten im inneren beg Sattbeg felbftuerftänbtich nollftänbig. Ser 

Stoa, jener ftraufjartige Siefenuogel, ber norfjer bag tpaupt: 

jagbwitb gebitbet hatte unb beffeu ©chwinben bie -Dtaori über: 

haupt erft im „Kampfe untg Safein" 31111: ßaitnibalismug ge= 

trieben haben folt, war längft auggeftorben. Sögefeffeit non 

ffeineren Sögeln, bot fid) alfo wirtlich bem Solle im inneren 

leine paffeitbe gleifdjnahrung. Sie filmen fatalen unb bie 
SBurseltt beg garntrauteg lieferten fo 3iemlid) bie einjigen 

Sebengmittel. ©eit (Einführung ber europäifdjen §augtiere ift 

in alten biefeit Se3iehungen grünblich Söaitbel gefd)ehen. getjt 

befitjt Seufeetanb einen btiihenben Siehftanb; bie ißferbe:, 

Sinber: unb uor allem bie ©chafgucht gebeiheu oortrefflid). Sur 
bag gleifd) beg ©djmeineg, bag CSool 311 erft unter alten §aug: 

tiereit einführte, hat bei ber eingeborenen Seoötferung niematg 

^Beliebtheit - erlangt. Sen Staorig felbft ift ber Äannibatigmug 

naebgerabe phpfifd) abftoftenb geworben. ©d)on aug bem galjre 

1843 wirb ber lebte, uereingelte galt gemetbet. Urfprünglich 

fidjer in ber beträchtlichen ,Qa^t 001t 300 000 föiattn eingemanbert, 

1860 noch etwa 70 000, finb fie jebt auf 41000 gefüllten, bar: 

unter nur 17 000 weiblichen ©efchtechtg. Surclj Srunffudjt, it’ranf: 
heit, fchledjte Äleibung unb SBoljnung nehmen fie fortwährenb 
ab unb gefjen trofi ihrer Setehrung 31111t (Etjriftentum, wie alle 

Saturuöller, bie fid) nidjt auf bie gange t£>ölje ber Äuttur 
emporfdjmingen fönneit, bem Susfterbeu entgegen. s-t. 
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6-in ttatues f23erfattgett. — 3m gafjre. 1848 fjatte greifig= 
rat!) ein feuriged greifjeitdlieb, „Sie Seien an bie Sebenbigen", 

gebicfjtet. @r mar bedmegeit unter 2tiiftage megen 3Ll?ajeftätö= 

beleibigung geftellt, aber freigefprodien morbett. ©ein ©ebidjt 

mürbe infotgebeffen alter Orten gelefett, unb fein 93ifb fanb 

man in allen ©djaufenftern. ilttrg barauf mürben ifjm in feiner 

Sßofjnung in Siiffelborf ein 93tann unb eine grau gemelbet, bie 

il;n 311 fprecfien miinfdjten. greiligratfj lief; fie nor fidj führen, 

eö maren ein «erlegener hagerer 93tann in uttfdjeinbarer Äfeibtutg 

unb feine mofjfbereibte, ärttic^e @fjef)älfte. £alb gefctjoben unb 

burcl) allerlei ©ebärbeit non ber grau ermuntert, begann ber 

9Jtann ftotternb: „(Snffdjulbigeit ©ie, £>err greifigratfj — nehmen 
©ie ed und nur nid)t übel —" 

„2ldj, mo mirb bemt ber ,'perr bad übelnefjmett," fiel ifjm 
bie grau ungebulbig ind Jßort. „@r bilbet fid) näntlidj ein, 

ioerr greiligratfj, ©ie mödjten ju ftolj gegen und fein, weil mir 

arme Seute finb. Sßir gieren mit bem Seierfaften untfjer unb 

flörten non gfjrent Siebe: ,Sie Soten an bie Sebenbigen1 unb 

non gfjrer greifprecfjung. Sa fagte icfj 31t meinem SJianne, bu, 
unfere Sieber gieren nidjt ntefjr redjt, wie wäre ed, wenn mir 

und eind non tgerrn greiligratfj madfjett liefen? Hub nun finb 

mir fjergefotnmeit, um ©ie redjt fdjön barum gu bitten." 

Siefe SBorte festen beu Sidjter natürlid) in nidjt geringe 

Sßerwuttberung, bodj bie grau fufjr fort: „SBir fjabeit ja freilidj 

Seute an ber £>anb, bie und Sieber machen, unb mir begafften 

fie anftänbig, für jebed ©tiicf einen Sfjaler. 2lber gfjre Sieber 

gefallen und beffer, gfjnen mürben mir gern fürd ©tiicf guiei 

Sljaler geben. Unfere Srefjorget fteljt braunen, fie fpielt fecfjd 

©tücfdjen, ba föunteu ©ie fidj gleidj 31t gljrent Siebe eine 9Jielobie 
audfudjeu." 

greiligratlj oerntodjte fidj jebt bed Sagend nidjt ntefjr 31t 

enthalten, er entfcfjulbigte fidj Damit, baf? er augenblidlidj feine 
geit Ijabe. 

Sie grau lieft fidj jebod) nidjt fo leidjt abfertigen, fie er; 

miberte: „9ta, menn’d Ijeute nidjt ntefjr gefjt, fo ntadjt fidj’d 

«ielleicfjt morgen ober übermorgen — mie gefagt, auf gmei Sfjaler 

füll ed nicfjt attfommeu." 
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greUigvaffj mochte bie bieberen &ref)orgelfpie[er nid;t tränten, 

ec Brachte fo nie! Gntfdjulbigungen uor unb uerroieS fie fo ein* 

bringtidj auf anbere Siebter, bie nodj roeit fdjöuere Sieber 

machten als ec, BefonbecS fite gioei SCfjalec, bafj fie enblid) fort; 
gingen. -btt- 

|>er ffefattf auf beut ^eafer. — Stuf bem Sdjeafec 31t 
Starfeitte probujierte fidj im 3af)ce 1833 bec Gtefant ßiount), 
mefdjec attdj in ipariS unb Spott gcofje ©enfation gemadjt fjat. 

3MefeS fRiefentier roar Gigentum bec ©ebrüber Staffel). 2Bie fie 

es angefangen, iljn fite baS Sweater axtSjitbilbeit, fjaben fie in 
einem Sud;e befdjriebeu. 

SaS ©tiief, moritt Ktount) auftrat, fiiffrte beit ^Eitef: „Äiounp 

obet bec Glefant unb bec fpage", unb eS tjatte nur tttfofecn 

Sßert, als eS bie munbecbace ©eiel^cigfeit beS gemattigen XieceS 
bartfjat. 

©ie fd)merften unb fdjönfien Seiftungen $tount)S maren erfG 

lidj bie Befreiung feines §errn attS bem fEurme, mobei ec ifjm 

eine fyeite Ijinaufreidjt unb bem fdjlafenben Sßädjter auf fetje 

©füge äßeife bie ©djlitffel ftietjlt; fobaitit mar bec £ait3 beS 

fdimerfäHigen SiereS in bem £od)3eitSreigen, fein Äampf mit bec 

©djtange unb fein Sieberfatten unter bem ©emefjrfeuer ber 

Sßerfotger befonberS bemunberungsmitrbig. S)te fdfönfte unb 

ritbrenbfte ©eene aber mar unftreitig bie beS testen SlfteS, mo 

feine herein jammernb ifjr tteineS Äinb fuc£)t, baS fie im Söalbe 

nerloren. ®a erfdjeint im £intergrunbe ber treue ß'icmntj. Stit 

feinem Büffel trägt er baS Stäbchen, baS nad) ber Stutter ruft. 

Gin 93ad) tjemmt bes Gtefanten ©djritt; er reifst einen Saum 

aus ber Grbe, regt if)u ars Srüde über baS Sßaffer, fdjreitet 

auf bem fcfimadje ©tege hinüber unb legt baS tinb in bie 2(rme 

feiner Butter. Gin Tanger, raufdjenber SeifaH foTgte biefem 

Äapitalftüd. 2)aS Siefentier trat einige ©dritte uor unb fdjaute 

baS fßublitum mit feinen trugen Steigen an. GS fdjien gar motfr 

eine Slffmtng 31t Ijaben, ba£ ber ftürmifcEje SpplauS ber Stenge 
ifjm gelte. 

ÄioitnpS gange SDarfteltung mar irefftid); immer erfc^ieit er 
31t redjter geit auf ber 53üf)ne unb trat allein auf unb ab, otjne 

fyüf>rer, btoft bem Quge feines getreuen ©ebäcf)tuiffeS fofgenb. 



mannigfaltiges. 237 

9?ur einmal erlaubte fidf» baS treue 34er jum ©djerj ein 

wenig ju ejtemporifieren. ©S näherte fiel) beut SDtufifbirettor, her¬ 
auf feinem erhabenen ©tanbpunfte graoitätifd) beit 3mft fcflug, 

g nette in fein fßotettbudj unb fcfieit nähere Vefanntfdjaft mit 

i^nt machen 31t motten. 35er -Dtufifbireftor, über beit unerwarteten 

Vefuct; ein wenig oerbtüfft, nerfeüte bent neugierigen, grofnafigeit 

§ernt mit bent giebelbogert einen ÄtapS auf beit Dtiiffet. gitnt 

©lücf nafuu ber ©lefant biefe Surecfjtroeifuttg mit guter 2lrt auf 

unb tief beit unfjöflictjen 2)tufifuS ferner ungefdjoren. 6. $. 

j^apiergefbfäffdhtugeu ^Tapofcotts I. — 2tuS beit 35eitt- 

roürbigfeiten beS VaronS ©ttgeit 0. SSitrolteg tjat bie Sßett 34jat; 

facEjen erfahren, raetefe fetbft beiten gattj unerwartet tauten, 

welche feine Stctjtung cor bent ©fjarafter beS erfteit Napoleon 

befaßen, ©S ift altgemein befannt, baf Vonaparte in feinen 

Mitteln, bent ©egner 311 fetjaben, nidtjt raätjterifct) war, baff er 

aber tior 2tuSbrucf) eines Krieges falfcfeS ©elb beS feinbtietjen 

©taateS tferftetlen tief, um baSfelbe im gatte beS ©rfolgeS im 

eroberten Sanbe ju cerauSgabeit, überfteigt boefj fetbft bie böfeften 

Vermutungen. VitrolteS erjä^tt aus bent Satire 1814, als er 

foeben, uaef) ber Vefiauratioit, fein ißortefeuitte übernommen, 

fotgeitbeS: „©ineS XageS erfcEjien bei mir ber Varoit n. üDtounier, 

ein ÜJtann, ber 311 natje bei Vonaparte geftanbeit tjatte, um Üjit 

3U lieben, ber 31t tuet ©erabfjeit befaf, um itjn 311 fctjäfeit, unb 

3U uiet ©eift, um itjn nic£)t burctifcfaut 31t fjabett. ©r tjatte, als 

ber faifertietje ©cfjafmeifter uou Sa Vouillerie naef» VloiS abgegangen 

mar, eine Sifte im Üronfcfjafe Napoleons aufgenommen, bie er 

mir jeüt brachte. ©S mar ein Ver3eidjttiS ber im ©dfafe befinb= 

liefen Veiräge non fatfefjen auSlänbifcfen 35ufaten, preufifefjeit 

griebricfSborS mit 2(ngabe ifreS dteitn- ttub ifreS rairftkfen 

Viertes, 3iuifd;eit beiten ein grofer 2tbftanb war. üDtan unter; 

breitete mir bie ©injelfjeiteit biefer fctiänblicljeit ©etbmacferei: 

©ctieine ber SBieiter Vanf, preufifefe ©taaiSnofeit, ruffifetje 

^apierrubet, alte falfctj. Veit biefen überfefwemmte man in bett 

gelbjügeit bie Säitber, foraeit fie uoit ben fraitsöfifc^eit tpeeren 

befeft mürben. VJatt raufte im Jtronfctiafamt, mie unb mo bie 

fatfetjeu SBertpapiere tjergeftettt morbeit mareit. ipot^eibeamte 

mareit bannt beauftragt, bent falfctjen ißapiergetbe baS 2(uSfefjeit 
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beS fd)on längere $eit im Umlauf gemefenen ju geben. giiersu 

lieferte man ihnen ^anbfcfjulje, unb fie rieben na cf) unb nacf) 

beibe ©eiten jebeä Scheines mit betn uon ben Striegeln ent; 

nommenen ^ßferbefcfimut). ©er fette ©taub benaljm beit papieren 
wollig baS 2fuS[ef)en frifcfjer tgerftellung. 

©ie legiere (Singel^eit mürbe mir im nädfjften Qaljre (1815) 

mäl;renb ber ,§unbert ©age‘ beftätigt. 2l(S icf) nämlich (nach 

Napoleons Stiicffunft oerhaftet) in baS üDttlitärgefängniS ber 

2lbtei gebracht morben mar, gab man mir einen ^oliseiagenten 

9iamenS Sßingrenon jum ftänbigen 2fuffefjer. ©iefer erjäljlte 

mir oon ber fcfjöneit 3eit, als er täglich fecl)£> ^raufen für baS 

©(fimutugmacben non 23anfnoten befam." <s. st. 

SSie 53eetl)ooeu ittctdjfe. — 2luf einem ©pajier* 

gange in ber Umgegenb tmn 2Bien traf 33eetf)0üen eines ©ageS 

eine 9tinberfjerbe an. ©ofort h°b er ©teine auf unb roarf 

bamit nacl; bem Seitftier, um benfelben jum brüllen ju 

bringen — aber ohne (Srfolg. 2lergerlicf) fing ber 9Jteifter 

felbft an, auS SeibeSfräften mie ein ©tier 31t brüllen, unb fielje 

ba — baS fülittel fjaff. ©aS ©ier horchte fjoch auf, lief; eben= 
falls feine ©timme mächtig ertönen unb machte fcljon SItiene, 

bie ttntjäunung 311 burcfjbrecfjen unb fiel; auf 23eetf)ooen 311 

ftürjert, als glücflichermeife bie Wirten ^injufamen unb g-rieben 

ftifteten. 23eetf)ouenS .gmeef mar erreicht: er hatte, mie er mit* 

teilte, baS ©röfjnen beS tiefften 23affeS oerrtommen. — ©Beldfjett 

gmeef bagegen eine anbere eigentümliche §anblungSmeife beS 

93tcifterS gehabt, ift nie an ben ©ag gefommen. ©chuppansigh 
trat einft in baS Schimmer 31t 33eetfjooenS 2Bof)nung unb er= 

ftaunte l;öc!;licUft, als er einen gan3 fonberbaren Särm hörte: 

furje, buntpfe ©chläge, in fleinen gmifcfjenräunten fiel) mieber= 

fjolenb. 23eforgt öffnete er bie ©f)iir unb — märe beinahe in 

Sachen auSgcbrocl)en, beim ©eethooen fcljlug mit einem ©tiefe!; 

Utecht gegen bie SBanb unb hielt baS Df)r an bie betreffenbe 
©teile, als märe ba ein 9tac£)flang 31t hören. 211S er beit greuitb 

erblicfte, hielt SBeetljouen ficljtlich oerlegen inite, unb ©chuppan; 

3igh 30g eS imr, 31t thuit, als ob er nicljtS benterft hätte, ba 

23eetf)ooen baS g-orfcljen nach bem ©ruitbe biefer (Sigentiimltch-- 
feiten nicht feiten übelnahm. <5. st. 
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/{feine gfrfadjett — große SSirKungen. — Don 5ßebro 

ber ©raufame, ßönig non ßaftitien, würbe befannttidj aitcf) 
„ber @ered)te" genannt, weit er ein befonberer greunb fdjnetter 

Urteile in ^erwiderten gälten war, unb ed fogar liebte, öffent= 

tidj oor altem Golfe fetber Sted)t 31t fprechen, bad heißt gefältte 

Urteile 311 betätigen ober aufauheben. 2Ud ed ficß einft um bie 

333atjt eined Stid)ferd tjanbette, bem er eine fdjwierige, befonberd 

uerwidette ©ad)e antertrauen wollte, ließ er bie betreffenben 
Gewerber — einen na cf) bem anberen — in ben ©arten bed 

2ltfa3ar, bed fönigtic|en tedjtoffed uon ©eoilta, rufen, wo fie 

ben Äöuig am Staube eined Gaffind fißenb fanbeit, in bad er 

eine Drange geworfen hatte, bie in swei Hälften gefdjuitten war. 

,,3Cad ift bad?" fragte er jeben, auf bie Drange tjinjeigenb, unb 

alte antworteten fie: „Dad ift eine Drange!" ©in einziger nur 

nahm, beoor er antwortete, einen ©tedeit, fifc£)te nadj ben frag: 

liefert ©egenftänben, unterfucl)te fie unb erwiberte atdbann: 
„®ad finb 3wei Hälften einer Drange!" 

$iefer Geweid oon ©riinblidjteit unb Geftimmtheit gewann 

bad Gertrauen bed Äönigd, unb ber betreffenbe ßanbibat ertjiett 
infotgebeffen bad wichtige Siidjteramt, um beffett Gefe^uttg ed 
fid) §anbette. «. Dt. 

pie ISurgermeiftcrftabf. — Dad etwa 5000 ©inwofiner 
3äf)tenbe ©täbtdjen Sauenburg führte tauge ben ©pißnamen 

„(Stabt ber Gürgermeifter", ba fid) efjebem bie ©tabt ben 2upud 

geftattete, für jeben ber uier SDeite, aud benen fie aufammengefeßt 

ift, einen eigenen Gürgermeifter 311 ftetten. Seit 2lulaß aber, 

baff biefe Dljatfadje in weiteren Greifen betannt unb befprodjen 

würbe, bot bie nadjfotgenbe Gegebenheit: ©in Steifenber fant 

von ©dßwaraenbed unb traf abenbd in bem feinem üßege junächft 

tiegenben 5Dei(e Sauenburgd, nämlich in ber Dberbrüd'er Gorftabt, 
ein, wo er auf feine grage nach einem guten ©afthofe jum „§errn 

Gürgermeifter" gewiefen würbe. SCnberen SDtorgend ftieg er burd) 

ben §oht«eg abwärtd, unb ba ihm ein Stiemen an feiner Steife: 

tafdje riß, fo fah er fid; uei-anlaßt, 311m uortäufigeu ©rfaß Ginb= 

faben 311 taufen, git feiner Ueberrafcßung hatte ber „£>err 

Gürgermeifter", bad heißt ber Gürgermeifter ber ^oßtenweger Gor: 

ftabt, fotdien 311 oerfaufen. 2ltd ber grembe weiterhin in ber 
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Glbftraße und) einem ©abafdlaben fragte, ttntrbe er roteber 3 um 

„£>erm Biirgernteifter" (bem ber 2((tftabt) geroiefen, uttb im Be= 

griff, bie $ät)re 311 benutzen, mußte er 511 feinem Staunen er¬ 

fahren , baß ber „£>err Biirgermeifter" (ber Glbftabt) ^iädOter 

berfelben fei. ©er grembe erzählte aldbalb aubermärtd bie 

SBuubermär, in Sauettburg gäbe ed lauter Bürgermeifter. — 
3m 3afjre 1872 erft erfolgte bie Bereinigung ber uier ©tabtteile, 

unb nunmehr nahmen bie SBißeteien über bie uieten Bürger: 
meifter ein ©nbe. <s. 

^enfniue cXatenienaujüttber. — ©er Baturforfcßer b’2lrfouual 

in Sßarid f)at bie eleftrifdje Äraft bed gitterrodfend genteffen. 

Gr benutze G;remp(are uon 35 Gentimeter Sänge unb 25 Genti: 
meter Breite unb fanb, baß bie ©auer ber ©djläge, bie foIcEje 

g-ifd)e audteilen, eine bid anbertt)alb ßehntelfefunben betrug, ©ie 

©trenne taffen fid) fetjr gut fichtbar machen, inbent man fie burdj 

eine Glühlampe ober eine Geißlerfcße Bohre fdjicft. b’2lrfouual 

nahm eine Glühlampe unb uerbanb fie burch ©räf)te mit bem 
eleftrifdfen Drgan bed gifcljed. Sobald er nun bett burch 

kneifen in bett fyloffettrattb reiste, leuchtete bie Sampe einen 

2lugenblid in bleitbenber 233eißglut auf. .giuicfte er fehr ftarf, 
fo baß ber Bodjett aud) feinerfeitd mit oollfter Äraft fd)lug, fo 

oerbranute bie Sarnpe, bad t)e'f3i ber Äoßlenbügel jerftäubte. 

Seiber biirfte ber güterrodjen fid) 100hl nicht baju bequemen, feine 

eleftrifd)e Äraft in regelmäßiger Sßeife ab^ugeben; fonft fönnte er 
gesiidjtet unb im Beleudjtungdinefen uenuenbet tuerben. Jf. 

£»onbevöave jVn(tcf)l. — Qtnan IV., 3ar oon Bußlanb, ge: 

nannt ber ©ctirecftidfe, erhielt im 3al)re 1542 oont Äönig 

Gl)riftian III. uon ©änemarl, tuelcher fid) baburd) bei il)tn beliebt 

31t machen tuünfchte, ald Gefdjeitf eine ©djlaguljr sugefdjidt, 

fanbte biefelbe aber fofort tuieber mit mnem Schreiben 3uriicl, in 

toelctjent ed l)tef3: „3ch bin fein §eibe, foitbertt glaube an Gott 
unb tuill mit folcfjetn ©eufelsruerf uidjtd 311 fdjaffett haben." <$. tf. 
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Stuttgart, {Berlin, ffirtpjig. 

©in gebiegeneä £au3= unb Familienbuch ift: 

^ffufinerte 

(Tttufiftgefchteßfe. 
©iß ©tttrwrklmtg i>ßr ‘©onfemtß: 

aus fräijß(ißtt Anfängen bis auf biß Q5egenraart 

uon 

@tni£ ^jlamrtcmn, 
njeil. Eönigt. gprofeffor unb §offird)mmuiifbirehor. 

3wei £Sänbe in {örofjoßtau. 

I^reis 6rof<h. 1151. 18.—, cfeg. in #anjfeittwanb geß. £51. 20.— 

©ine ©efdjichte ber SRufif uon ihren früheften 2lnfäitgen bi3 auf 

bie ©egenroart, dou beu erften unuoftfommenen, unharmonifchen $önen 

biä f)iu ju beu uottenbeten, rounberbaren ©Köpfungen ber grofieu 

3Jteifter — roirflid) ein umfaffenbeS ©ebiet. ©3 roar eine berufene 

Äraft, bie biefen ungeheuren (Stoff flar unb überfiddlid) georbnet 

unb ihn ju einem harmonifchen ©anjen Bereinigt hat. Sie Siebe 

unb Segeifterung für bie eble Äunft ber üftufif bringt ber SSerfaffer 

in jeber geile jum Sluöbrurf, fo baff e§ auch bem ber SDZufif roeniger 

fRaheftehenben hohe SBefriebigung geroähren muff, fid; mit bem Inhalte 
be§ Suchet befannt ju machen unb ben ©ang ber ©ntroicflung in 

bem Reiche ber Xöne uon ben früheften feiten bis jur ©egenroart 

fennen ju lernen. 

,3u fiaßen in ben meiden gSttdfhanbfungen. 
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3§rcl;m6 Utorfrä^e. 
Vom Jlardpal jum Jceqnatür. 

Populäre Porträte 
uon 

Dr. Jl. ~g$xe§m. 

fjyäneitljuiitre eine Säbclaittüope ucvfotguiö. 

sJ«it Slluftrationen üort fl. Briefe, #. fSütjef, §jr. Spedjf u. a. 

preis elegant gebunben ITT. \2.—, brofdi. HI. to. — 

„Sßont sJlorbpol junt SCequator" mirb überall, roo man fid) lieber 

uoü in ba3 SB er! oertieft, in fasern ©rabe anregenb, bilbenb unb nu|= 

bringenb mitten unb ben Sefi^ern oon „SrefjmS Sierleben" eine 
£)odjjrciHfommene ©rgänjung beöfetben fein. 

©§ füllten biefe Sorträge im §au§fdf)a£ ber beutfefjen gamilie 
nidjt fehlen. _ 

3u Gejtefjeu burrfi bte meide« gSudjfmnbfuttflen. 

!H> 



BttttJtt BErlactsrtBrElirriiaff 
trt Stuttgart, -(Berlin, Cetpjig. 

oebett crf dient t 

^ tljre WIker. 
(Sin (jeoc)r«pf)ifci)e$ imustünlj 

rou 

3rriedrtdj von ^e£toct£d. 

gierte Auflage. — 2Siit uiefen AßBifbungen «nt» Marien. 

Bearbeitet ron Dr. -Mit. ^üe. 

29 £icferungctt ä 50 Pfennig. — 2iUe r>ie$et]n (Tage 
eine £iefcrung. 

|eit bem tgrfdjeitteu ber brüten Auflage non Relltnalbs 

„Die £rbe unb itjre Pölfcr" t>at ber <Iob bem Perfaffcr 
biefes populärften aller geograpt]i(djen ßausbiidjer bie jr'ber 

aus ber Raub genommen. — Die hiermit auf ben Biidjermarft 
gebrachte inerte Auflage ift burdj einen namhaften gcograpbifdjcn 

tfadjmanu, Dr. ID. Ule, burdjgefeben uttb auf ben heutigen Staub 

ber IPiffcufcbaft erhoben toorben. Das prächtige Bud? mirb ftdj 

in ber uorliegenbcti .form um fo mct|r vfrcuitbe ermerben, als ber 

ungemein mäßige preis basfelbc jebermauu jugäuglidj mad?t. 
Das IPcrf erfdjeiut in 29 iicferuttgeu ä 50 pf., mirb ca. 900 Seiten 

mit circa 400 dertillnftrationcu, 29 ganjfeitigeu (Ejtrabilberu unb 

20 Kartcufciteu umfaffeu unb ift burd? bie mciftcu Budjfyanbluugen, 
^ourualerpebitioueu unb Kolportagebndjljanblungen 311 be.^ieljeu. 




